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2)te ©olitübe, ©djlog in granfen, um 1720 erbaut, mit

großem ^arf, im franjoftfcfyen ©efcfjmacf.

£ie fogenannte groge ©alerie. «Sic nimmt bte 93tttte

be$ Sd)lofie$ ein, ItnfS unb red)t$ [fliegt fid) je ein ^lugel

an. ©ie füllt ben gangen 3 n?M^enraum au ^, fowo&l ba£

parterre tme ben erften ©tocf.

3m ^parterre linfö ganj oome eine $üre, bann bte 2BanbA

bann eine ßuerwanb mit Afmenbtlbern auS ber SDtorfgrafen*

jeit; in ber Duermanb ein niebriger &amm mit ßeudjtern

unb einer Ufer; oor bem Kamin ein Arrangement von

mobernen engtiföen ©tfcgelegen&eiten. Leiter UnU, fdjon

unter bem Aufbau bed erflen ©toefeä, eine gitterte Sure,

bann ein febr bobeä fcfymaleä #enfter mit roeiger ©arbine

;

baoor, jrcifcfyen ber gmeiten Sure unb bem fdjmalen beben

genfler, ein groger runter Sifd) mit wer bequemen Stuben.

3m parterre recfjtä ganj oome eine Sure, bann bie SOBanb,
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bann eine £2uerwanb mit Xbnenbitbern au* ber SRarfgrafen«

jett unb mit einer Öffnung ju ber fd>malen ©tiege, bie

tum erflen ©tocf hinauf unb hinten in ben Detter (n'nab

fu^rt ; linf* unb red)t* oon ber Öffnung je ein ©tubl

;

weiter redjt*, fc^on unter bem Aufbau be* erflen ©tocf*,

eine awette Sure, bann ein bob** fdjmate* genfler mit

meißer @arbine
;

baoor, jwifdjen ber gwetten Sure unb bem

boben fdmialen genfler, ein Damenfcbreibtifcb mit einem be*

quemen ©tubl.

3m parterre binten, an bie betten fdjmalen boben genfler

anfaVteßenb, ein £albrunb mit einer großen jweiflugeltgen

<3Ha*ture; an ben beiben Sßänben, bie fie einfajfen, unten

je ein Heine* runbe* <5ofa. Q3on ber ©la*ture f&bren

brei <5>tufen in ein Stofenparterre, »on btefem roteber,

jmifcben jwei »erfdmittenen £ecfen, brei ©tufen in tieferei,

um einen Springbrunnen gruppierte* SBüimenparterre, ba*

bann allmclbücb in bie freie ganbföaft ubergebt unb in ber

gerne »on einer bieten bunffen 3Cflee gefcbloffen wirb.

3m erflen ©tocf linf* eine Sure über ber iweiten Sure

be* parterre*, weiter binten, über bem genfter bei parterre*,

ein ebenfolcbe* genfler; in ber SÄitte btnten, über ber

<5Ha*tiire be* hartem*, ein breite* breiteilige* genfler, linf*

unb retbt* baoon QCbnenbüber au* ber 2ttarfgrafenjett

;

recbt*, über bem genfler be* parterre*, ein ebenfolcbe*

genfler, weiter ©orne, über ber awetten Sure be* parterre*,

-eint Sure.

Der ganje SRaum wirft auf ben erflen SBluf burebau*

alt, man ifl fogfeid) in ber SDtorfengrafenjeit unb fublt ficb

admdblicb erfl mobern angebeimelt: bie 9J?6bel fonnten aueb

4n einem beutigen englifcben ganbbaufe fleben.
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©djiner ©ommertag. SRorgen. Die ©laäture offen,

ber ©arten im ©onnenglanj.

ftlaus (feefaebn 3<*&re; blonb gelotft, »erfdjleterte blaue

Augen, ein blaffe« ©eftebt, beffen fforfe 3«9* f»* n»<ft

niebt red>t beroorwagen; bo<b aufgefeboffen, etfig, linrtfdj;

in feinem SfBefen ftretten ein nodj etroa« befangener (£igen*

ftnn unb eine gutmutige £eiterfeit; er ift ftitf, rotrb letdjt

oerlegen, betragt fieb artig, ftellt aber, toenn ed gilt, f<bon

feinen SDtomt; Dreß, roetfie* £emb mit lofem breitem fragen;

er bat braufjen fein 9Ub angelehnt, fommt über bie ©tufen

raf<b berein, fiebt ft(b neugierig um, gebt ganj »or, bt* an

ba« Arrangement Itnf«, unb blieft nod) einmal, beglucft

ftaunenb, in bie burebfonnte $Blütenprad)t juruef, betör er

fid> bebagltcb auf ba« ©ofa fefct, feinen ©efäljrten ermartenb).

334ml (funfunbjmanjig 3^bte; b«ger, mit febr langen

Armen, »on naebtäfftger Haltung; glatte« blonbe* £aar,

fleine muntere Augen, bie er, wenn er ben jjwidev ab*

nimmt, nad> ber Art ber äurjftcbtigen jufammenfnetft, ein

befttfebe« ©elebrtengetfcbt mit einem Anflug »on fcart, eine

auffaffenbe £afennafe, bunne gepreßte Sippen, ein fhrenge«

©cbulmeiftertutn ; ein unfebeinbarer SOtenfcb, auf ben erften

SBltcf etjer ein bifeben fomifcb, aber bod> »on einer oerbaltenen

Energie, mit ber man lieber niebt fpagt ; er fpriebt febr leife

unb bat bie ©erootjnbeit, jumetlen (litt »or ftd) bin aufou*

lachen, tief au« f«b empor; wenn er bann bemerft, bafl ba«

auffällt, wirb er oerlegen unb maebt gleicb ein (totfemfte*

©efiebt; er i(l unmobtfeb gefleibet; je$t trägt er eine bunte

f<botttfd)e 3flu$e, febwarge ©ebugbriue, einen ©tebfragen

mit toeifjer fcmbe, ein febmarje* gujferfaffo, eine furje graue

^)ofe, lange fa>»ar|e ©trumpfe, oon ber gabrt etwa« »er*
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jtaubt, unb €>anba(en, er lebnt eben fein fflab an ber #ecfe

brausen an, lüftet bie 2Riu$e, »iftt fi* ben ©*»etj ob;

fornrnt fangfam über bte brei (Stufen tn ba$ SRofenparterre,

langfam enblicr), totster tmeber fict> umfebenb, tn bte Valerie

berauf, ju 5Uau$, ben er, bte fd)tt>ar}e ©cbufcbrifle mtt feinem

3«3tcfer »ertaufd)enb, ladjelnb anfielt).

Elaue (frrablenb »or greube). SRun ? 2Ba§ fagfi bu ?

25&mt (ütbem er fi<b mit feiner 3Ruge fädelt; a<bfeU

lucfenb). 2Öa§ fann man ba fagen?

Ulaue* 3ean $aul!

Biml (leife cor ftd> bin aufladjenb; ntrfenb). Qa ba§

fann man fagen! (Subem er rmeber nad) bem ©arten

blirft; innig.) 3o$ann $aul Stiebridf) Weiter! <5ei

gegrüßt! (<5r madjt eine Imftfcb feterlidbe Verbeugung jum

©arten bin.)

Ulaue. 2ött E>abcn alfo feftgeftellt, ba& e$ SBun*

fiebl nrixflicf) gibt

Bdrnl (rafa». Slbet blojj rjier.

Ulftue (Menb). ©ott fei $anf!

BdmL £)oc§ immerhin in einem SReidje, beffett

$aupftabt Berlin ift

Uiaue. $a§ lögt ftd) freiließ m$t auSbenfen ! ((fr

fprtngt auf unb fingt an, bte Xbnenbüber ju betrauten.)

»äml* ©erttn ifi oot^anben unb SBunfiebt ift

ootfyanben. SBie grofc muß ©ott fein! (fcr ijat (mit

einer £anbbemegung über ben ©arten b«n) bieS erfdjaffen,

aber aud) baS Äaffee be8 SQßeftenS.

ftlau* (tut, M ob er jufammenförecre« mürbe, legt

ben ginger auf ben BRunb unb beutet auf bte 3(&nenbilber,

*orttHjrf3»oll). 3n biefen ^eiligen fallen!
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B&ml (ernfl). ©erabe! — £)enn bafj eS betbeS

gibt, bog eS immer au$ baS anbete gibt, bag eS

alles gufammen gibt, baS madjt bie SBelt fo fd&öm

£)u mit beinern garten „©ntroeber Ober* wirft fie

nie oerfte^en, benn fie befielt aus „Sowohl als aud&"*

Elmia (frotttfa). SBarte nur, bis baS „2IIS aud)"

erft tommt— als aud) Dntel unb $ante ßaoin, als aud)

mein Taufpate ^riebrid) mit feiner geigenben Gattin,

als audfj mein geftrenger $err Ißapa, ber ßurSjettel

in f)öd)ft eigener $erfon, als aud) —
Bdml (fomtfd) erfarocfen). O roeli), o toet)!

&laue. Unfere gamilte ift ja ein $ra$tbeife>iel ber

beutfd&en ©gntljefe, bie bu prebtgft! 3$ gönn bir'S,

bafc bu baS einmal ertebft«

&äml (tn einem pebanttften $on). £)f)ne 6i)nt()efe,

mein lieber ÄlauS —
&iau8 (emfattenb, Migebutotg). SBarfS nur ab! £)u

wirft beine SOBunber feljen, mein §err @gntt)eferi<$,

$a bir ja bie beiben £aoinS no<f) nid)t blau genug

fmb, fdjeinfS

!

35dm l (fut|). 3<f) mag eS nidf)t fel>r gern, wenn

bu fo über bie Steinen fpridfjft.

Ulaue (mit SBttterfeit; a«felgucfenb). $ie deinen! —
(tommt auf Stäml ju.) SSerftefjft bu nidjt ? $)ie gange

Qdt wurmt'S midf) fd&on, bafj fie ben ©fyrentag beS

efclid&en Sitten f)ter begeben wollen» Sluf einmal ift

Onfel ßamn ibtjHifd) geworben, benn er mar eS

bodfj, ber ben (Einfall Ijatte! SBeil fie fid) ©rogoaterS

fdjömen, ben fie bodE) alle nodE) fürchten, aud) fyeute

mit feinen fiebatg Sauren nod)* S)aS ift es! S)a^er
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ber pl'6%l\ü) ermadf)te ©tnn für bic länblid&en $Reige

ber SHarfgrafengeit. SÖBeil pe P3)** oor &e*

tonnten ftnb! ©5 märe bod) peinlid) für bie 3Rar*

quifc be 6act), menn man erfährt, bafc pe eine ge*

borene SHaefefe ifi, Sodann Sluguft SflaefefeS $ocf)ter,

beS brauen 6eifenpeber§ au§ 5(öJ|0 in ber &rei§*

t)auptmannf<f)aft 3ro^au ^ Stotum! 2)arum tagt bie

SamUte f)ier. Somitientag 1 gamilie? Qeber rennt

einem onberen 2Binbe na<S), benft nur an fid) unb

oerleugnet bie anberen, jeber ift pd& gu gut für bie

anberen, ba§ finb bie 9Mnen!

034ml (eroft; furj fragenb). Unb bu?

lUaus (Micft auf; bann, acftfeljucfenb). Qd) aud). 3a.

(®et>t »ort SBdml weg.)

£dml (nad> einer Heuten $aufe; ru&tg). 2)ann fjaft

bu fein SRedjt, mit ben anberen fo ftreng gu fein,

gang bei bir an!

Riaue (langfam, letfe). Sttit mir ift es bod) anber§.

aJlutter ftarb, ba mar id) noef) ein $tnb. — Unb

SBater unb id), mir fennen un§ bod) eigentlich blofj

pom ©efyen. (2Ätt SBttterfett) ©r l)at ja feine Qeit,

er mufc nerbienen, ba barf idf) iE)n md&t ftören. —
3d) mufj mid) fd)on felbft um mtdf) fümmern. 908er

fonft?

Bdml. $)u bift unbanfar. @rb fyat an beiner ©r*

giefjung nichts festen (äffen.

Elaue. D er f)at ftd)^ genug foften Iaffen! 3<f)

fjatte ftet§, roa$ gut unb teuer ift. Qd) mürbe nad&

©nglanb gefd)trft. Sie ftirma fann fid)'3 ja letften!

— (Den $on wecfjfefob, au$bre<fanb.) Vergeh) ! $>u bift

Digitized by Google



— 15 —
ja her eingige 2ttenfd£|, bem td)'£ fagen fannl 2)u

mußt midi bodf) oerftefjen! $u bift ja bcr einige, bcn

i<$ f)abe! S)er erfte 2Henfdf), benidfi fanbl ©in 2Henf<$!

©nblidf) ein 2flenfd&! ©in n>irflidE)er 9Renfcf|! $>ie

greube, ol§ id) btd) entbetfte, burdf) ben fonberbarften

3ufall ber äBelt! Qdf) fud)ie einen £el)rer in ber

fyöfyeren 2ttatl)emattf unb — f)ab einen 9flenf<f>en ge*

funbenl (Sritt 311 t&m unb reicht ü)m betbe #&tbe tut.)-

§an§, $an§, bu fannft ja nidfjt roiffen, roa§ bu mit bift!

Biml (IJcfjelnb). S)u batteft bir einen Flugapparat

ausgebaut, fa^ft aber ein, baß bir im $f)eorettfdfjen

nodt) mandjeg fehlte, unb —
Elmta (rafa eutfattenb, ftönmfa). Unb bu tyafi midf)

fliegen gelehrt! 2)a§ raa^rEjaftige, baß innere, ba&

geiftige fliegen!

25£ml (tnxfen). S8ei bem man ftdj aber auef) £al§

unb 93ein brechen fann.

Ulaue (ubermutt'd)* 9Ba§ fd&abet'S?

Bdml (ernft). 9ftid)ttg fliegen nrirfi bu erft, roenn

bu oben bleiben gelernt Ijaft. — (W^elnb.) (£3 mar

ein gang guter Qnftinft, ber bid) gur 9flatf)ematif trieb»

Ulaua (latent). 2Hatf)emattf mit Qean *ßaul!

X>&ml 3a. »eibe§. <£in§ allein taugt nid)t.

nrirb mir ftfjon gelingen, einen ©d&roärmer mit ^ßr&*

gifton au§ bir gu machen. Stflagft midi immerhin

roieber einen ©mttyeferid) nennen.

XUaus (soll Vertrauen uitb £tngebimg). 3<f| roeiß ja,

baß bu red)t E)aft 903enn td) aud| guroeilen au§fcf)lagel

§ilf mir nur, mid^ bänbigen ! 2JtodE) einen anft&nbigen

ßerl au« mir!
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»dml (mit £umor). ©oroeit bie oot^anbenen fttftfte

reichen.

Biaus (luftig). Unb fyilf mit bcn ^amiltentag über*

fielen, id£) befd£)n>öte birf) — bei Qean Sßaul ! — (3n-

bem er (td> ju ben 2tymmbt(bern »enbct ; mit luftiger geter«

(tdjfett.) 3J)t ebten tarnen, wetten fetten, eud& btoljt

2Itge§! Slfynt it)t benn, roa« aus euerem beutfdfjen

IBolfe roatb? Sie naf)t, bie neue 3eitl 3ftt werbet

fef)en, rote fütd)tetHd() pdf) ein btaoet ©eifenftebet in

feinem Slbfommen oerroanbelt fyatl #elft uns, cot

it)ret Qiwafion nid^t oergagen! (SRit einer feierlidf>en

Verbeugung cot bcn 2Cbnenbtlfcem, feine ?D?ufcc fc^wenfent.)

3^t ebten S)amen, roetten fetten, feib mit gegrüßt 1

(<2r ©erbeugt f«ft mxbmate.)

J&iml. SBarum nennt tt)t it)n etgentltdf) immet ben

©eifenftebet ?

Blaus. @§ ftammt von Onfel gtiebridf). Sttein SBatet

£tgett ftdf) ferjt, roenn et'§ §ött. $eute ftnb'ft ja bie

3roidtouet SDBetfe füt Äötpetfultut, Dntel 3rtiebridf)

behauptet abet, bag ©tofcxmtet in einem Keinen gaben

mit ©eife, £atgli<f)tetn unb SRofenroaffet anfing unb

ba ©tofcoatet ^ofjann (^eifjt, nennt et tyn ftet§ Qo^ann

ben munteten ©eifenfiebet. ©rofce gamttten §aben

if)te ßegenben.

2$£mt. fteue mi<$ auf ben alten $ettn,

Rlaue. Qfdt) rjoffe, bafc et oot ben anbeten fommt,

nodf) oot bet Qnoafton. ©te roetben nid£)t eilen* Unb

fte fangen ja bocb gleid) roiebet untet fidj ju ganten

^an, länget als eine ©tunbe tjält bie gamilte nidf)t

BÄmL @§ fcf)eintr bafj mit bie etften fmb.
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Klaus, ©idjerlicf), Unb fo motten wir nun feierlich

SBefUj ergreifen! Qnbem er fragenb oon einer $6re jur

anberen blttft.) Slber roo^tn ? ©in oermunfd)ene§ ©d)lof$l

2Bo mag 2)ornröScf)en träumen?

Birnl* S)a3 mär bir red)t!

lüaus (auf bte ©ttege rec^tö geigenb). ©ollen mir hinauf ?

Ober ju ben füttern f)inab? (SRufenb.) $ollal)o!

Abenteuer fyer! 2ötr ^aben $urft, ben Gimmel aus*

3utrin!en! (SRod) lauter rufenb.) ^oHa^o!

»iml. ©tili! Safner naf)t.

RajreUan (©eefatger ;
fletn, unterfefct ;

aufgebunfene« rote«

@eftd>t, fcr>ldfrtge Äugen, mebrige ©ttrne, biete SRafe, SBacfen*

bart, unter ba« fönn oerlaufenb
;

langfam, faul, mtftrautfeb

;

tn ber Srarfjt eine« ©ärtner«, mit einem großen ©trobbut

;

fommt au« bem ÄeUer, mit einer anne SQöetn
; Mmjelt bte

Jremben fcr>ldfrtg an; bann, langfam, gleichgültig, im $on

ber oberfränfifeben SOhmbart). $agl (ffiill, obne jtdj

weiter um fte fummern, an t'bnen ooruber.)

Bdml (bdlt tfrn auf). $a§ ift bod) ba§ ©d>lofc Soli*

tübe ?

UafteUan* 3a.

ÄimL 2ltfo bann —
UafteUan (iftm in« SfBort fattenb). ©ebjören ©ie bagu ?

Ulaue (luftig). 2Bir gehören bagu«

Eafrellam 2)a müffen ©ie ftd) an bte Jungfer

roenben«

Tklaue. Ijabe ni<f)t§ bagegen.

Uaftellan (tritt gur erden Sure red>t«, iffhet fte unb ruft

tinau«). ^rdulein 3ule!

Älmt* (überragt). 3ule?

© a $ r , 3>er muntere Setfettftebet 2
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3ule (traufcn recht* ; noch unfidjtbar ; in einem Bretten

berliner Son). 2Bat jibt'8 benn ?

Blaus (lachenb). Unfere 3ule! $er Slufmarfd) §at

fcfjon begonnen» — (3um flafteflan.) SOßer ift benn

ferjon alles ba?

Bafiellan (in feinem langfamen, halb fmgenben $on).

©onft weiter niemanb als bie gräuln Qule. (£8 ift

ober ganj genügenb. (Sacht oergmigt auf.) $)unnern>etter

!

©ogar meine Sllte oerftummt beu

3ttle (funfunbitoangig 3a(re ; frramme ^Berlinerin ; mittel*

gro#, fchlanf, »on bem langbeinigen ©drtag; ein fefcr hiib*

fche* helle* fettere« @eftd)t mit Hetnen Xugen, einem freien

Raichen unb großen, fehr weifen 3ahnen ;
Aug/ wW/

feft, immer gut aufgelegt, fcfylagferttg ; ein Such um ben Äopf

gebunben, ba* ftleib fnrj gefehlt, man fteht ihr an, baß

fie gerabe tüchtig herumhantiert hat ; noch brausen). SOßot

motten ©ie benn alfo fd^on tmeber, oder Ctuatfcfjfopp ?

($ntt burch bie erfle $ure recht* rafdj ein; tflau* erblicfenb,

cergnugt.) 2)er §err fllau§! Unb ber §err $oftor aud)l

X>&ml (fich »or ihr oerneigenb; luftig). SBir finb fo

frei»

Blatte, 2öann feib irjr benn angefommen?

3ule (majeftdhfch ; mit bem $on auf bem erften SÖBort).

2Bir ftnb geftern angefommen.

Blaue» S5ie $ante unb meine ©d&roefter auef)?

3ule, 3 reo benn? $ie fönnt id) brausen l 9Re!

(tÄuf fleh aeigenb.) 2Bir ganj allein! SQBat benten ©ie

benn ? ©rft mu| Drbnung fein« S)ot i§ ^ier fo ne

fübbeutfcfje SBirtfcf)Qft, tjerrje!

Bafrellan (murrt).
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3«le (jiim ffafteflan). Brummen <3ie nid^t ! 3ftr oer-

ftel)f8 nid)t beffer! — (3u tflau*.) 6te fönnten ft<$

aud) einmal nütjücf) magert unb ein bißchen Reifen 1

(«reift in u)re Safaen unb fud>t ben $lan; na* lütf*

geljenb, an tat runben Stfd) »or ber iwetten Sure Itnf*.)

J^cfj fyabe fdjon bie gange JJamUie ©erteilt $et war

nid) letd)t, §err ÄlauS!

Älmte. SOßtr finb mele.

3»le» Unb immer nod) einer meljr! $er oHe

SRaefefc roar fefyr tötig» — 9ßo Ijab id) nur ben 5ßlan ?

(®te $at eut ©djlüffclbunb, bann ein $ud)enbu<f> au£ ber

einen Safere gejogen, fudjt jefct in ber anberen unb liefet

eine ^botograpbte beroor, bte fie oerlegen gleid) wteber ein*

fterfett mXL) SRe!

•Rlaxiö (bewerft bte $botogra»&te; neugierig, luftig). 2Ba§

Ejaben Sie benn ba ? Äaffen ©ie bodf) fer)cn 1 (SRiwmt

ibr bie $botograpbte weg.) SEßcr ift ber fcfjöne ÜRann?

Ä«fleßan (Uxtt neugierig bin, uw au* ba« fcilb ju

feben).

3ule» §err Äaftellan, nid)t inSbiSfretl (Entfernen

(Sie ftd)!

ÄÄfteUan (unwillig, aber fblgfaw burefc bie erfte $üre

red)tö ab).

3ule (bew tfafteuan nadfrfefcnb; ftrenge). 2)ie wirb

man ftd) fyier alle nodf) erft richtig gtefcen muffen I

(Sfladjbew ber äafteflan fort ift; wieber bie $botogra»b«e

betraa)tenb; ftolj.) ©in fd)öner 3ttenfd). 2BaS?

ÄiÄue (tödjelnb). 3ft baß — <£r?

3ule (oerfdjawt). <£r m&r es wol)l, aber e§ i$

nod) nidfjt* $enn nämlid), §err ßlau§, aber ne —
2*
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ba finb ©ie bo<$ nod) oiel ju jung bagu. — (X)eit

$lan au$ ber Safd?e jtefjenb, ben fte entließ gefunben tat.)

2)a Ijab idf) ben Sßlanl (Segt tat $(an auf ben $ifd>

unb breitet tfyt au*.) §ier ift für jeben fein Quartier

eingefd&rieben. 2)a fe^en ©ie! ßinfer glüget, erf*er

©toef, am ©nbe be§ ©ang§, bet fogenannte japanifdje

3immer, mit lautet roten unb blauen Sögeln bemalt,

bet i§ für ©ie, unb baneben bie ©rotte für ben £errn

$>oftor* (3*9*/ baß ed auf beut $(an gefä^neben fte^t.)

$err ßlau§ unb §etr Sottor« ©ie werben fid) nid&t

3u beflagen Ijaben* ©leid) bei i0 Sfjre ©djtoefter*

$ie ge^t nod)!

ftlaue (luftig auftimmenb). SHe ge^t no<$.

3ule (ade* auf beut $lan getgenb). Unb ber oUe

§err i§ odf) ntdf) toeih §ier! $a§ ift ba§ 3immer

mit bem SBett, too gtöebrid) ber ©rofje gefdfjtafen ^at«

Ulaue. Qule, baS ^aben ©ie famoS gemalt!

3ule. <£§ gebührt $m, ©r i§ ja ber 3ubtlar*

Elaus* griebridE) ber ©ro&e nrirb ftdjer einoerfian-

ben fein*

3ule* 3a ba§ SBett ift un§ ja oermietet toorben,

mir begaljlen'S ja. $a fann ber olle ©eifenfteber

ganj ruhigen ©eroiffenS barin fd&lafen.

Ulaua* JSann er, QuU.

3ule* Unb nun foUen ©ie aber fefyen, nrie id& bin,

§err ßlau§! Stenn 3t)r SSater, ber §err ©eneralbireN

tor — (ftyrt mit beut gtnger über ben ganzen ^>lan) ber,

feljen ©ie, ift ba! (WHt bem $en auf bem erften mt^fkn

Sßort.) Wedt)ter glügel, parterre, bet fogenannte

Limmer ber S)iana, ba §at er an ber SBanb eine
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QagbgefeUfcfjaft mit befoHetierten 2Wäbd£)en8, jebem

ba§ Seine 1 Unb baneben, im 9llabafterfaal, ber ©ou*

©erneur unb bie ©ouoerneurin.

££ml (erftaunt fraaenb). ©ouoemeur?

ftlaue (rafd>). $ie ©ouoerneurin ift bodE) tot 1 ©cf>on

feit brei $al)rem

3ule (fopffauttelnb). 3fte*

Klaue (ungefculbtg, laut)- 3a! fcante ßotte ftarb ba§

3aljr beoor icf) natf) (Bnglanb ging*

3ule. $)ie gnftbige grau B)at mir aber aufgefd&rie*

ben: ©ouoerneur oon 2Ralta famt grau* (3et$t es

in tyrem SSwfc.) §ier.

IMaue. Onfel ©bgar roirb oergeffen fyabzn.

23dmL Ober ber <$ouoerneur hat nrieber geheiratet«

Rlau* (ladjenb). 3a roenn nun aud) nod) bie 2ln»

geheirateten angerüeft tommen! S)a§ nrirb eine ge*

mif<f)te ©efeUf<f)aft fein.

3ule* S)te gnäbige grau fagt, ber olle §err ift

feljr ftotj auf ben ©ouoerneur»

Ulaue* Natürlich I ©ouperneur Oberft SRijce unb

bie ÜWarquife be ©acg. S)a fonnt fi<f) ber ©eifenfteber.

3ule (mit bem gmger auf bem $lan). Sür bie äRar*

quife baS ©pieljimmer im parterre linfS. Sieben ber

gnöbigen grau, bie fyat ba§ SRartgrafengimmer.

Elaue* gaubourg ©t. ©ermain unb ßurfürftenbamm

beifammen. $a gehört nur noef) $ante 2öuftern ba*

gu, bamit ^otsbam nidf)t fef)lt. S)ie 3Jtorquife bringt

immer einen ftarbinal mit, befonberS feit fie gefd&ie«

ben ift, bie Sante «Buftern teilt pietiftifd&e fcraftät-

d)en aus unb Onfel ßaoin forgt fürs alte Seftament.
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9£enn mir ©lücf Ijaben, fteUt ftd£) au<§ nod^ ^erau§,

bog Onfel griebrid&S junge grau, eine geborene

oont ^tfd)e weg nad)

rea>t* t>orne.) §an§, §an§, retten mir uns, fyter

roirb ber babqlontfdje $urm gebaut I

Bdmi (folgt Ätaufc). $)a8 fann gang luftig roerben*

Ulaus. 3Bq§ finb bagegen alle beute ©qntyefenl

3ule (legt ben «plan |ufammen unb ftetft ibn »teber etit).

SlUeS in Drbnung» SBenn mir nur nidfjt nrieber baS

©erbammte SBieft einen ©tridf) madjjt — mit ber

„^gtene«!

UIäus (tut erfarorfen). S)ie ?

»Ami (tödjelnb). $)ie gute Sfturfe?

3ule (geW auf S3aml ju, gerät in 2But). ©o ? 3U
ber galten ©ie? 3" f)9giennifd)en ^ßerfon? ©dornen

©ie fidf) nidfjt?

Äiml (fragenb). §t)gienifdf) ?

3ule (»ott ©rtmm). 9ta fte fcat'S bo<$ immer mit

ber §t)gienel SOBenn i^r roa§ nidfjt pafjt, bet i§ un*

{jqgtennifdfj. Slber mir foH jie nur no<$ einmal fommen!

3cf) fjab audf) meine £t)giene, bie roirb fte fdfjon fennen

lernen! — (Sritt an fcdml btd>i freran, brett) 3ft e3

benn nid>t au3oerfd)ämt ? ®in eigenes Qimmer mujj

fte für ftd& tjaben! Unb mit 93ab ! Sfta J)ier, roenn

fte roieber anfängt, ba fann fte fid) (na* bem ©arten

letgenb) iljr ©ebein bort im ©prtngbrunnen baben —
gute SÖerbauung, §err 3)oftor, benn ba§ mufj man
nur mal gefe^en Ijaben, id) banfe ge^orfamft! SBon

einem 3Jiann aber wie ©ie, $err Stoftor, oon etnem

brauen SRedtlenburger äinb, ba§ mufi id& fd&on fagen,
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fyätt idf) mir bod) etroaS melfr SRationalgeffiljl erroartet,

pfui $>eubt!

334ml (Ittjelnb). 9lber 3ule, roa§ bcnn ? 3$ {>ab

bod) mit feinem 2Q3ort —
3ule (immer no* jornig). 9te ne. (fcaml natbJffenb.)

„2>ie gute Würfel" (Steter gan§ breit.) §aben ©ie

ne Slfynung, toa§ gut ift ? 93itte, gehört fdfjon Qljnen

!

BJau* (luftig), ©iferfüd&ttg! §an§, e3 ift fonnenftar,

fte liebt bu$!

3ule (rot »or 3orn). §crr ÄlauSl $et oerbiet i<f)

mir, §err$lau8! Qdf), id) liebe leidfjt. S5a§ foH nttf)t

geleugnet werben. Slber beoor id) einen 3Jtonn, ber

fid) an fo ne $ggiennifcf)e toegroirft — I ütte, mein

befter $err SDoftor! 93itte, bebienen ©ie fief), mit bie

mofferblauen Slugen ! (3frr ©eftebt in bte Sange |te(enb,

bie SRunbftellung uttb ben Sonfatt ber SRurfe naebäffenb.)

£) yes, my darling, please, please! CKu*f»ucfenb.)

<£fui $eubl-

Ulftu* (luftig). <fc§ gibt nodf) beutfcfje Wäbfyn,

§urra

!

Stiebrid) (oterunbbretgta, 3a&**; fong/ fag**/ SÖBclt=

mann; formales lange* ©eft<bt, für) gefdmtttenen Schnurrbart;

man »firbe nad> feinem 3(u$fe&en aflenfattd auf einen

Diplomaten raten; fpricfyt ein abgefdjItffeneS Deutfd), bem

man nur unoeÜen an&6rt, baß er lang in Öfterreicb gelebt

bat; lebhaft, gefcbmetbtg, ettoa* boebmiitig; meinem engltfcben

tRetfeanjug, febr gut gefleibet, aber gefuffentlicb unauffällig;

noef) brausen, oor ber erjten Sure rabtö). 3>d) roiU lieber

felbft — ($riti bureb bie erfte Sure redjtS ein, bte er

offen (d|t; tflauS erblkfenb.) Sollte biefer junge SRicfc

Digitized by Google



— 24 —
nid)t mein flciner SRcffc föauS fein? (iHetc^t tym bie

$änfce hin.)

3ule (burd) bte erfle Sure red)t* ab, bie frutter t&r offen

bleibt),

Rlaue* Dnfel griebridjl (Umarmt ü)tt.)

Biml (fid> »orflettenb). $ottor «arnl-

Blaus. 2ttein §au§lel)rer unb befter greunb.

griebrtd) (ft<^ $5äml »orftettenb). Sftaefefe, biefe§

melgeliebten Neffen verlorener Dnfel* — ift bod)

ein eigenes ©efüB)l, nad) jjeljn galten roieber einmal

beutföe 3öalbe§luft gu atmen* — (SRuft uir erften Sure

red>t* &tnau$*) SHcftt)

!

35dml (tädjelnb). Unb gleid) oon ber atterbeftenl

Klaue. $u ^aft bid& gar nid£)t oer&nbert, Dnfel

griebrtd)*

griebrid)* S)er SUienfd) oeränbert fidj nid)t. ©r

roedrfelt gumeUen bie Äleiber, bie grau, bie ©efeUfdjaft,

ba§ §era unb ben 6inn* Sftufct if)tn aber atle§ nichts,

er bleibt berfelbe* — (3tgaretten anbtetenb.) $Raud)ft

bu? (®eW jum ©ofa UnH »ome.)

Rlmis (übermütig). 2Bir raupen nidfjt, nrir trinfen

nid)t, nrir effen fein gleifd}*

griebrid). 3a nrie lebt i^r benn?

Elaue* SBon un§ felbft ®§ langt.

griebrid)* $>eutfd)e SBorte l)Ör id) roieber* —
(©trerft fi* befagli* auf ba* ©ofa tut.) $u gefäHfi

mir, mein Qunge!

Ulaue, hoffentlich bu mir aud).

griebrid) (ladjenb). $cf> roiU mid) bemühen* —
(3ur erflen Sure redjt* Ijumifenb.) Stteftol
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234ml (mit einer $3emegung jur erften $ure red>t$ bin),

ßann tdf) ber gnäbigen fjrau üielleicf)t etroaS —
Sriebrld). 3" gütig r fie mug ja gleich — fic

fommt blofj nrieber von bem ßinbe nidf)t lo§. $a,

$tauS, bent bit: icf) bin SBater. Unb bann ift man

auf einmal nidjtS merjr — unb ba§ ift ba§ ©<$öne

babeil 9tuf einmal rjaft bu gar ni<f)t§ meljr 31t be*

beuten — roeg mit bir, $tatj gemalt, ^ßlatj für ba§

neue ßeben, ba§ jefct beginnt! — 2Bunberfdf)Ön ift ba§,

aber — (Heinlaut) man mufj e§ erft lernen» 2Han

nrirb plötjUd) ausquartiert — obbacfc)lo§, benn in bein

SRcfi l)at fiel) ein unbefannter junger £err gefegt, oon

bir ift mcf)t mel)r bie SRebe* — ($efrtg, faft meinerlid)

rufenb.) 5Jleftt)

!

Rlau* (nadfrbenfltcb, tttc^t o(me SBttterfeit). $u fd&einft

ein nrirflidjer SBater 3U fein*

SriebrtA* 2lHe§ roa§ ttf) bin, bin id) mirfli^

2lu|et : 2Raler — ba ift e§ nocf) ni<$t ganj fidjer* SHber

meinen 39eruf f)ab id) nie 3U mir gerechnet (SRejty

erblufenb.) ©nblick ^eftn!

ttefty (jtcanjtg %af)tt] Softer beä (Generals SKabano*

md), bie Butter ift eine ungariföe (Gräfin, flamtfcbe unb

ungarifdfre 3"9* begegnen ftd> in ifcrem SGBefen unb ergeben

eine feltfame SDh'fdwng; Hein, befcenbe, fafcenfraft; ba$

fdjroarje $<*ar für) gefdmttten, in wirren Cocfen fyängenb,

bie fie sergebltd) immer »teter orbnet; ein fcfjmaleä, gelb«

lidjeS, mongoltfcbe* ©efid^t mit tmniigen, fdn'efgeftellten, in*

grünliche fcfytöernben, neugierigen, ru^elofen Otogen, einer

gang furjen, bumten, fe&r fein geformten, immer bewegten,

bebenden SRafe unb rot gefömmften Sippen, bie ftarfen, bura>
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^ebtlbeten #dnbe oerraten bte ^tamfttn ; fie fortdjt ba3£)eutfcb ber

ofterretdjifdjen 3(rmee mit einem leichten fubflamtfd^en Urgent
j

eleganted 9tetfefletb, einen ^anamabut, ben fte eben abge-

nommen bat unb mit bem fie fbrttoäbrenb fpteü, ifcn ba(b

aerfnüöenb, balb toteber flaeb »reffen*» ; Vorliebe für <5d)mucf,

grofie Ohrringe, brillanten; emanjiptert, burfcbtfoS, fofett;

taucht oiel, fefct fid) gern auf ben $tfd) ober bocft auf etnem

<5tubl, bte Steine bocbgejogen, bte $dnbe um bte Änte oer*

fcfyränft \
burd) bte erfle Sure red}t$, bte fie (titter fidj

fdjlteft ; bte ©alerte entjucft betracfytenb ; in etnem fmgenben

$on, bte ©üben abteilenb unb bebnenb). Sfteijjenb 1 9lber

reuacnb! (Entsücfenb! «Rein ent*8Ü*<fenb ! — (3uif

älau* ju.) Unb ba§ ift natürlidf) ber Älau§? 3oil (um*

armt Älauä unb fugt tbn fhtrmifdj auf ben Sttunb: bann,

tbn loSlaffenb, ladjenb.) SBenn ade ©ermanen fo gut

frfjmecfen — ! (Scnbet fi* ju SBaml unb mad>t SOWene,

audj ü)n gu fuffen.)

Bdmt (rettrtert untotflrurltcb oor ifcr, fkb artig oerbeugenb).

Stiebrid) (tnbem er fdjiujenb oor bärnl tritt). §err

S)oftot SBäml, ein junger ©elefyttet*

Hefty (oor 93äml fnicffenb, mit großem SKefoeft). ©in

{Belehrter? D Karbon! (Mehrte bürfen moljl in

$eutfd)(anb nid&t gefügt roetben?

Sriebrid) (luftig). 3ftä{3tge bid£)l 9ttan muß ftdj

erft in Keinen $)ofen an bicfj gewönnen.

Uefry <fidr> auf bte &bne be* ©ofa* botfenb; ge*

fdjmtytg, rafd>). D idj roeifj fd&on, idj roeijj ! $eutfcf)*

lanb ift ba§ &mb, roo aHeS oerboten ift, raa§ nicfjt

fpegiett erlaubt ift Sftan lijat mit t>orau§gefagt, baf?

icf) in einem fort oex^oftet werben mürbe.
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. griebricb, S)ai fann bir fdfjon paffieren, (Kittet

Hefty (ettte 3*8****** ne&menb unb anraudfrenb). &$
toör hcrclidfj, aber herr»lich ! — 3<f) bin fo gefpannt

üuf S)eutfdE)lanb! 3$ mar nur einmal einen $ag in

Berlin, nach meinem legten ^arifer ßonaert, auf her

gahrt nad) Petersburg, äöir übernachteten im 2lblon.

©ehr gut, fehr gut 5lber 2lblon mufj bod) noch ni<f)t

baS richtige S)eutf<f>lanb fein, 3$ ftcUc mir oor: fo

£riftan unb 3folbe! Jttetn baS mar e5 nxd)t 9tber

fehr fdjöne ©d&utjleute, umfangreich, o ent^üNfenbl

SDSie mir anfamen, ^at mir einer ein £unbef)atebanb

überreicht 3<$ mar gefrftnft, baß er mich für einen

9Wop§ ^ielt« ©r belehrte mich aber, baß e§ eine ÜDtorfe

für bie S)rofdE)fe mar. ©nt^jüNfenb ! $och bu, &lau§,

urirfi ftä)** richtige $eutfdf)tanb für mich feitt

!

(Senau fo §ab i<f) mir immer bie beutfdhen Jungfrauen

oorgefteUt ©retd&en 1

Sriebrid) (ju fllauS). $>u barfft fein 2Bort baoon

glauben, roaS fte fpritf)t Sie ift ganj anberS.

SIefty ()» Älau*). £)u benfft boch nid)t, er roeiß,

rote ich bin ? ftetne $thnung ' er mich fonft ge*

heiratet? Unb ich ihn auch nicht! 2>u felbft mußt

midh ergrünbenl $>er §err belehrte fann h^fen.

Rlaue (fcen ü)t Äuf verlegen gemacht (at; et»a$ befangen).

3för werbet mübe pon ber fjahrt fein, ©inb eudj bie

Limmer recht?

Hefty, Qch bin nie mübe,

Srtebrid). Qft bein SSater f<hon ba ? Unb ßaoin ?

Qch bin ja fo neugierig, fiaoin fennen au Urnen,
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Ulaue. SRod) nicmonb ift ba. 3Bir fuhren oorauS.

®te anbeten fommen raohl erft im legten Slugcnblicf,

um bei ber erften (Gelegenheit lieber gu oetfd&roinben.

Stiebrid) (l&helnb). Qd) fann mit'S beuten. $n unfe-

rer gamilie geht gern jebet bem anbeten aus bem SBeg*

üftut bet muntte ©eifenfiebet hält uns nod) gufammen,

ber bucft alle. ((Srnflet m einem &erjlt(hen $on.) -3$ f*cu

mid) fc^r auf ihn. ©iebgig 3at|te bet Sltbeit — benn

et fing als gang Meinet $unge fdjon an, oetroaift, bei

ftemben Äeuten — mufj ein tapfeteS ßinb gemefen

fein, bet §ett ßommetgientat I gtühet nmgte id) ba£

gat nie fo gu fehlen, ©t lieg un8 ootnehm etgiehen,

ba letnten mit un8 feinet balb fdf)ämen* Sfticht fdjön,

abet begteifltd). $>enn ba§ ©efchäft roat l&ngft nid&t

me^t in QWha, fyatte fc^on fjilialen in ©etlin, £am*
butg, gtantfutt, aflündfjen unb SQBien, abet bet Sitte

blieb immet nodE) au§ %VM)a, bi§ auf ben heutigen

$ag.

Älmts (lebhaft, faft &erau*forbernb). ®ott fei Stent l

Sricbrid). Q[a bet ©nfel fteht bem ©tofcoatet nä^ev

at§ bet Sohn bem SBatet. S)u fyafi e8 auch (eichtet,

liebet ßlauS. SQßit mußten etft empot, bu bift fcfjon

oben geboten* 2tteine fleine Qlfa mitb hoffentlich auch

— (abbredjenb; juSttefty) too haft bu benn^lta gelaffcn?

ttefty« ©ine lebhafte Same mit naeften Sltmen

hat fie mit enetgifdE) abgenommen.

»iml (Scheint). Qule.

Bimse (ju griebrich.) Sei gang unbefotgt.

tlefty* Qdf) wollte bet Same nribetfptechen, abet —
Elaus (etnfauenb). $)a§ ift noch feinem gelungen* —
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(3u gmtridj lädfjditb.) S03a3 ftc^ft bu mid& fo an,

Dnfel griebri<$ ?

Sriebrtcb (langfam). 3$ fe$e btd^ an unb fudje

beincn Söater in bir* $u ^aft nid&t oiel von Ujnu

9Ba§ bir übrigens bei mir nidfjt fd&aben wirb»

Ulau6* <£§ ift uieUcidjt bte Hauptaufgabe meiner

Generation, möglid&ft wenig von unfren SSötem ju

fyaben.

Srtebricb, $u bift nicf)t im ©efdfjäft?

Tklaue. QcJ) mürbe nidf)t bafür erjogem 3Mn $atet

rooHie nicf)t <£r l)ütte mid) gern als Dffijier ober

^Beamten gefeljen* S)aS miß mieber td) ni<f)t*

griebrieb* 2BaS miUft bu?

maus« fliegen.

ttefty (»ergmty in bte £änt>e fcfrlageitb), (Sntgücfenb!

(gnt*güf-fenbl

griebrieb, Qugenb null immer ben §als brechen»

Klmie» S)a tuft bu mir bod) unrecht* Qd& ^be baS

©jamen gemalt, bin au<$ ein paarmal geflogen, aber

eS ift nidf)t bie ©efafjr, bie mid) reijt $d) glaube

Söerbefferungen auf ber ©pur gu fein, bte roia idf) aus-

führen unb oieHeid&t fogar — aber oon unfertigen

Sttngen foU man nidE)t reben. $)a§ ted^nifd^e Problem

ret$t mt<$ — unb am meiften aber bie Beregnungen

bagiu S)ie faubere Arbeit beS aWat^ematiferS Ijat'S

mir angetan«

tlefty (mit ftnbtfdjer greube). 3etjt ^ab idf) einen

aWatljematifer jum Neffen I Stein, maS eS in biefem

$eutf<$lanb alles gibt!
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Älmte (trotfett). aJtotyemotifer gibt'S rooi)l in anbe-

ren £ftnbern audj«

Hefty, 2lber ba gelten fte bod& nid)t lebenbig l)er*

um, id) l)ab nodf) in meinem Äeben feinen gefeljenl

Unb fo jung, fo $fibf<$! »ei un* ift 3Hati)ematif bod&

etwas, roooon einem f<f)ledf)t nrirbt S)u mufjt mir

Unterrid&t geben, ßlauß! Qd) l)abe fielet gar fein

latent baju* — (auffpringenb.) 5riebrid^, idf) muft

fliegen! $)a£ mar e8, n>a§ mir immer gefehlt Ijatl

griebri* (ladjelitb). SBefteitft bu barauf, Ijeute

no<f) — ?

Hefty (utigebulbtg). $u nrirft feljen, bafc bei meinem

©lan —
griebd*. SHit ©Ion allein —
XTejry (bcgetftrrt bajwtfaenfpredjenb). ©tan ift olleßt

Klaue« ©lan ift noc§ gar nichts.

ttefry (mutenb). 2öeil il)r feinen rjabt, il)r ferner*

fälligen S)eutfd)en! 93log au« 9tetb!

griebrid). $u glaubft audf) auf bem ftlaoier aHe£

mit ©lan allein —
Uefty (erbttfert). 9hm unb ? ©etingt'S mir nid)t ?

griebrid» (lädMnb, bebutfam). 3uroeiten büd& ba-

neben.

Heft? (wfitenb), Qa, roeil eudf) ber ©lan beim ßu*
f)ören feljlt! 6onft würbet U)r ba§ gar mdfjt be*

merfen 1 gebauten 1

£<$ml (mrfenb, täd>elnb), ^ßebanten ftnb mir«

ttefry (befKg). 3$ rjaffe Sßebanten, l)a-ffe ftel

»ÄmL Slrmer fllau§!

ttejly (lebhaft). ßlauS ift bod& feiner!
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Srieöri* (luftig), fflo ßlau«? SBerenne,

Vttfty (rafa). ßlauS ift cid $u begabt, um citt

Sßebant &u fein!

Klaue« SBenn idf) mir roa$ roünfd&en barf, roär'S,.

pebantifd) begabt gu fein«

XTefty* Unfinn! $)a§ gibt'S boef) gar ni(f)t! Unfinnt

&lau6 (mit <£ntfcl)ie&en&ett). SQßir wollen oerfud&en, ob

e§ ba$ nid&t geben tannl

£dml. SBraoo

!

Hefty. 3n ber Shmft jebenfallS nid)t!

Klaue (Mmuttg). $>ann müßten mir auf bie Äunfi

oerflidfjten.

Vltfty. 8luf (Stoetze? ©o tief feib U>r gefunfen?

Stuf SBeetfjooen unb SBagner?

Klaue. SBon biefen ^aben mir gelernt, gebauten flu

feim

ttefty (ftttftt entfe|t bte $anfce jufammen). griebri^

roa§ fagft bu?

Sriebri* (adtfetjucTent)). 2luS bem $eutfd)tanb

©oetl)e§ ift ba§ $eutfd&lanb ©iSmarcfS geroorben*

$)e§tt>egen bin td) ja fort.

Ul<we. SRein, Dnfel griebridfj! Söö^renb bu fort

warft, ift ein $)eutfdf)lanb ©oet^eS (ba$ na^fte Start

flarf betonenb) unb 93i§marcf§ entftanben.

Sriebri* (ftebi fflauS jttxtfelnb an). 2Bo ?

Klaue (eutfa*). $n un§, in ben jungen ßeuten, hoffen

wir.

griebrid) ((>a(b frotttfö ; falb bewunbernfe). ©oetfje

mit Sßxdetyaube ? ajlupf im ©tedtfcf>rttt ?

Klaue (ni&tg). S)a§ roär'S ungefähr, n>a§ mir tjoffen«.
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^ßotäbam, SEßeimar unb Sßaqreutf) finb und nur oer»

fdjxebene Stomen für baSfelbe. ©o tief möchten mir

finfen, liebe $ante: in bie beutf<$e Xiefe.

Sriebricb (nach&enfltdj). aflerfroürbig.

B4ml (letfe }u fflau*; &er|K<h, ja faft tnmg fpottenb).

9Benn bu mich aber noch einmal einen Snntljeferid)

nennft —

!

ttefty (faft metnerfty). 5lber Unftmt! S)a§ fann

man boch nidfjt! Un*ftnn!

Rlau* (lewhtfctn, uifhg). 9Bir wollen eben einmal oer*

fudjen, ob man e3 nicht tanm

ttejly. £>a§ wirb h&hf* ungemütlich fein*

Klaus (»ergnuat). 3a baS geb idf) ju. SOßir ^aben

nicht mehr ben ©tirgeia, ein gemütliches Sßolf ju fein«

^ebenfalls nicht für bie anberen.

Sriebricb (oeraunbert). S)u haft bich merfmürbig her*

ausgemacht, ftlauSl Slber ich fann ni$t leugnen, ba&

bu mir gefäUft.

ttefty (fe&r raf« unb lebhaft). SHir bod) auch l Unb

nrie!

Ulaue (oernetgt ftd^ fpitttfeft).

griebrid) (fomtfih »eriwetfelt). D n>el)l S)enn wenn

fte oerliebt ift, »erfolgt fte ftetS midf) mit ihren <&x*

flärungen, tdf), ich ba§ Dpferl

ttefty (eirtruftet). *ßfuil 9Q3ann hätt ich ie — ?

griebrid). ©rinner bi<$, wie bu bamalS ben tleinen

mu —
ttefty (fcdft griebridj ben 2Runb |u). SlbfcheulidfM

Unb fflauS ift bod& fein Slbbd

!

Sriebricb. ärger.
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XXtfty (ladjenb). Sldj, Wj roetb i*)n fdjon beleb-

ten !

(Bouvttntnr (fecfoig Safere; fefer gro§, alle* uberragenb

;

breit unb fcbwerfdütg, aber ma)t btcf; mit großen, leeren,

roafferblauen, ftterblicfenben, audbrucfelofen 3ugen, fefcr frarfen,

über ber Sttafennwrjel »ermadtfenen weißen brauen, großen

behaarten Obren, einer länglichen, fdratalen, febr finden 9lafe

unb einem binnen SRunb, ber ftet* offen (lebt unb bie

»eigen 3^bne jeigt; fein große*, aufcrafierteS, blduli^e*,

ttefernfteö unb wurbeüotfeä ©eftd)t feat immer etwafc <£r*

ftaunted, al* ob ibm eben ein fdmobeä Unredjt wteberfabren

wdre, bad er nodj gar ntd)t begreifen, oon bem er ftcf> nidjt

mebr erboten fonnte; babei wirft er b6drfr gutmütig unb

turd) feine feierte unb gtcbttfd? ftetfe Haltung jugletd) rübrenb

• unb fonttfo) ; er foricbt ein geläufiges, wenn and) feblerfeafte*

£)eutfd) mit ftarfem engltfajen tXfjeitt ; er tragt einen wetten

3(njug auä SRobfeibe, weiße $anbfd)ube unb einen Sropen«

beim ; burd> bie jweite $ure redjtä, in ber er fleben bleibt,

na* rea)t* (>mau$fprea)enb). 3$ null felbft feiern

S)ona SRebeca fyit eingewilligt, pdf) au gebulben, Slber

biefe ßtmmet ftn& urtgenügenb, icf) miß gebührliche

fudjen. (©fließt bie iweite Sure redjt* unb »enbet fid>

um; inbem er bie Enwefenben erblicft). O — (ftommt

feierlicb oor, nimmt ben Srooenbelm ab). $j<S) bin erfreut,

bie ferjr e^renroerten SBerroanbten px grüben. Slucf)

SDofia ftebeca roirb erfreut fein, fobalb ü)te aJWgtäne

oetlöfd)t roirb« S)ie ötmfte graul 2lber fte li)at bar*

auf beftanben, ba§ Dpfer $u bringen* (Sritt auf

93aml ui unb umarmt ifen; mit groger dtufcrung). 3ttem

lieber 6tf)roagetl (Sief traurig.) äßet c)ätte ba§ ge-

83 a $ t , Ott muntere Selfertfiefcet 3
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ba$t? (&ßt Q3£ml lo* unb umarmt fog(eiO) griebrtch;

mit tränenber Stimme.) 9ßer hätte baS gebadet ?

23<$ml (fobalb er »on ber brucfcnben Umarmung befreit

ift, aufatmenb.) Qd) bin aber ber §au§lehter.

(Bom>erneur (ÄlauS umarmenb, mit machfenber 9tu$rung).

23er h&tte ba§ gebaut ? (9lefh> umarmenb.) 2Ber hätte

baS gebaut ? — &harlotte, eure gute (Schroetter, meine

geliebte grau ift nicht mehr, fie ^ot mich verloren!

(fcine oortreffliche ftraul 3efct ift &ofia ftebeca*

$Iu§ (Erbarmen, um mid) tröftltcf) gu machen. Sie nrirb

fich bann geigen, bis fie feine Migräne mehr ^at

unb ein beffereS Limmer. 6ie wirb auch 3oJ|nnn

geigen, meiner vortrefflichen ^arlotte Äinb, SDofia

SRebeca hQt e§ gut angenommen, SDofia SRebeca ift

eine fo gemütooUe Schöpfung. £$n Slnbalufien geboren,

lä|t fie fich'8 bennod) nicht nehmen, mich in ben un-

wirtlichen Horben gu begleiten, gur Geh« be§ ©rogoater§

unfereS <3o*)nnr> 2töer fte mu6 e*n 9u*eS 3^mmet

haben! (©tct) umfe&enb unb ben dtaum prufenb.) 2hid)

biefe§ ift nichts. 2>ofia SRebeca §at einen anberen

©efd)tnarf. ©ehr anberen« nrill fuc^em 2flan

hätte mir ben $lan fchicfen foHen. Qch ha&e teiber

oerfäumt. 2)oöa SRebeca rounbert fich mit SRecht,

bafj ich nicht aufmerffam mar» Suchen nrir l Kommt

!

äßo finb bie beften ßimmer?

XXtfvy (ber ba* SQBefen be$ ©oucerneur* fcdr>tltdr> ©pa£

macht ; ifem »orauS gur erften $ire luif* gefcenb). Suchen

mir gunächft einmal ba§ gange Schloß ab, mir werben

ja fehen! (Srife gu griebrid).) ©r ift boch herrlich, nicht ?

$en>lid) ! — Kommen ©ie ! Cöurd) bie erfte Sure hnf* ab.)
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(ßouverneur (fe$t feinen Sropenbelm wteber auf unb

folgt Sttefty). S)oöa SRebeca roünfdf)t menigftenS in

ben Zimmern, bie fie berechnen foU, iljre SSefjagUdf)-

feit 3u finben. 2>oiia SRebeca münfd)t aud&, bog für

fie befonberS gefönt nrirb. Unb t>or allem aber

münfd&t Stofia SRebeca — (<Sr tft burd> bte erfte Sure

IxnU getreten unb fdjltejjt fie (tnter ftdj.)

Sriebri* (fte&t tym na*; läd>elnb> <£cf)t!

Klaue (entfl, aber leidem). Unb Ijat er benn md>t

red)t? <£§ wirb aHe§ gefeiten, ma§ $>ona SRebeca

toünfdfjt

Sriebri* (bro&t Stlau* mit bem ginger). fflau§, fflau§,

ba§ gab'§ früher in ®eutfdf)lanb nidf)t!

Ulaue. 90ßa§?

Srtebrtd). 9ftonfieur (Stjauoim ®aoon bift bu ba§

erfte beutfcf)e ©jemplar, ba§ i<$ gefunben Ijabe.

Klaue, 2Beil i<$ in meinem #au8 ber §err fein

null?

Sriebrid). Qn ben je^n 3af)ren, bie td> fort mar,

f)at [xd) $eutfcf)lanb fef)r oerftnbert.

Bdml (befdjetben), 93teHei<f)t nodf) immer nicfjt fo

feljr, nrie mir gern möchten.

Sriebrid). $a, roaS benn? 303a* rooat tf>r benn

nod)? — Unb roa3 Ijeijjt ba§ überhaupt, ü)r fetb

nid)t Herren in eurem §au§?

Ulau*. 2öeit jebem $eutfdjen in ber eigenen 33ruft

ein grember füjt, ein ©nglänber, ein granjjoS, ein

Japaner.

Sriebrid). mar immer ber 9Rur)m $)eutfd)*

lanbs, alle SSölfer gu oerfte^em

3*
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&lou** <&§ ift nodj ein Unterfd&ieb, ob man einen

oerftet)t ober aber pdf) an i^n oerliert — S)eutfd&*

lanb ift ein 2Baren()au§ ber ganzen SBelt geworben,

mir fyaben jeben (Steift auf £ager« SDu fannft bei

fcante ßaoin ftet§ alle lefeten 3ttoben ftnben, fie treibt

einen fd)mungl)aften ©anbei mit f&mtlidjen ©ebanfen

unb ©efü{)ten ber Söinbrofe,

griebri* (I4d>elnb), S)a§ ftc^t meinem jfingften

©d&mefterdjen äljnlid)* SIber ift $ante ßaoin $>eutfd&*

lanb?

Klaue (tofh'g). Dnfel £aoin gewifi. 5rag ünt nur!

(fturin foptereitt.) „SHadjen mir!" wirb er fagen. ©8

gibt nichts, roooon er bir md)t fagt: „aJtad&en mir! 41

($lof(td) wteber emjl.) 9Bir machen alles, barum ftnb

mir md)t§ me^r» $)er „betrieb * Ijat un§ oerfd&ludt.

Sriebridj. 3$ ^atte mir bie 3ugenb £>eutfd&lanb$

anberS gebadet

Ulaus, 2Bie ?

Srtebricb. 3$ $abe ftetS im ©tWen auf eine

$ugenb gehofft, in ber ba3 ^eimlid^e 2>eutfd)lanb

lebenbig mürbe.

Ulatt* (aufoordjeitb)* $a§ f)eimlid&e S)eutfdf)lanb ?

griebrt*. 3$ ging auS 2)eutfd(jlanb fort, meil

id) t% nidfjt mefjr ausfielt ©8 mürbe mir $u lär*

menb. S)eutfd)lanb mar um ba3 Qa^r 1900 eine

#anbelSfirma mit ßanonenbonner geworben* Qd)

rettete midf), $)rauf$en fanb td) baÄ alte richtige

$eutfdfjlanb roieber, S)a§ lebt nur nod) brausen.

S)er alte bmtfät ©eift ift au§gemanbert Stenn fogar

bie paar nötigen $eutfdf)en, bie nodf) im Äanbe finb,
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leben im ©elfte braußen. $er Segriff, ben ftd) fjeute

no<$ ein gebilbeter Sranjofe, ber (Smglänber, gar ber

3lmerifaner vom S)eutfd)en ma<$t, ift triel beutfdfjer

als bie heutige beutfd>e äBirflid£)feit $a§ meine id&

mit meinem ijeimttd&en ®eutf<$lanb, oon bem idj immer

Ijoffte, baß e§ bod) roieber einmal erfcfjeinen wirb,

benn e§ fönnte bie SBett erlöfen, fte braucht e§* Sluf

eine neue beutfd&e Qugenb hoffte id) unb finbe —
(tö*elnb) Jßuftfdtfffer, bie mU bem Säbel raffeln!

BÄml* Sie fagten: ber Segriff, ben man pdf)

r)eute nodf) braußen oon 3)eutfcf)lanb mad)t — nid)t

watjr, fo fagten Sie?

Sriebrid). 60 fagte id).

BdmL Unb eben ba, ben! id), liegt ber Unter*»

fd)ieb. Sie ftnb enttäufd)t, eine $ugenb $u ftnben,

ber eS nid&t meljr genügen toitt, bloß ein Segriff

fein*

ftlaue (lebhaft jufh'mmeitb). 3a! Solange $eutfd£)lanb

ein bloßer Segriff mar, roaren mir äußerft beliebt,

aber —
235ml (ftd> über bad Sföortfpiel »enjrwgenfc). Slber feit

mir im Segriffe fmb, aus bem Segriffe 9ß3irtlicf)teit

3U werben —
Sriebrid) (rafö emfattenb)* Slber meldte äßßuflid)-

fett I Sel)t eud) bodf) um!
Ulauö (latent)» ©in§ nad& bem anberen, Dnfel

griebrief) ! ©rft waren mir oiele fyunbert Qafyre lang

ein Segriff unb niemanb ift ungebulbig geroorben. 9hm,

ba mir feit nod& nid)t fünfatg 3af)ren baran (inb,

mttlid) au merben, müßt if>r fdfjon audf) ein bißchen
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öebulb §aben, bis bic richtige Sßirfttd&feit barauS

wirb! S)ie meines SBaterS ift mein ©efdt)macf aud)

nid^t, aber warte nur, bis unfre fommt!

Sriebricb. 3$ fotl rooijl auf beinen ©oE)n warten ?

Ulms*. 3<J) fann audfc) auf meinen ©nfet martern

£<£ml* SOßarten muß man fönnen. (Draußen reebtd

bretinal eine febritt fdmarrenbe $upe.)

Äl*u* Dnfelßaoin! (3u griebn«.) 3efct foUfi bu

baS unfjeimftcfje ©eutfdt)Ianb fennen lernen.

Jlatrtn (neununbjttanjig 3a(^re; fe^r groß unb btcf; ba$

fraufe tiebte rabenfebmarje $aar unb ben btefen jtarfen

Schnurrbart furg gefdmitten, ein gebrannte* (Seftcbt, große

glofcenbe fcfymarje 3Cugen, große, ftarf oorfpringente Sßafe,

furjen tiefen #al$, mutige behaarte £dnte, plumpe ^uße;

ber Äontraft feiner inneren Söetoegltdjfett mit feiner äußeren

©cfywerfälligfett mac^t tfon ungebulbig, er uberjrurjt fidj unb

fommt außer QCtem ; er ift lärmenb, feine ©ttmme formet-

tert, fem Sachen trofrnt; er tft unfähig, frttt}uft&«t, unb

tfapft immer rubelo* berum; er bot bie @en>olmbeit, »enn

er mit einem fpriebt, tbn an einem £nopf ju faffen, ben er

unabldfftg brefet; er trägt Xutomobttyaube, eine große Q(uto-

tnobilbriße, in bic ©time fyinaufgefeboben, einen weiten 2(uto*

mobtlmantcl, barunter einen großfarierten SHetfeanjug, grell*

gelbe @amafcben unb ©dntbc; rauebt eine fefrr große, tiefe

3igorre; noeb traußen oor ber erften Sure re<bt*). SRod^

nid)t ? Stenn fod baS Sluto Heber warten ! (Sritt bureb

bie erfte Sure reebt* cm.) 3lu fagt mir btofc, JJtfe i$

tooty bott?

BJaite, Sante wirb faum oor Slbenb ba fein, fte

fommt aus Oftenbe —
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£<wrtn* 3$ bod) aud)! 6ie fufyr oor mir fort,

idj ^atte nocf) mit meinem ßonboner Agenten —
(@t4> bte £dnbe retbenb, (tfHg »ergnugt) Einher, ba§

fyabt ü)r noefy nid)t erlebt! ^Berlin roirb fopffte^ett

!

((SMidt nun erft grtebriaV) 3l<$, ba§ i§ ja rooH $riebri(^f

ber 2Haler ? SMenfcf) ! <5ie !önnen pdf) für ©elb feE)en

lüffenl 3ft ber ©djroager &amn§ unb B)at in Berlin

noef) nid&t auSgefteUt! Sttenfd)! fRa (äffen (Sie man
angudten, n>a§ lo8 ift!

Sriebri* (I4d>elnb). 3d) I)ab grab fein§ meiner

58tlber in ber £afd>e.

£a*nn* 2l(f) tun ©ie bloß ntdfjt fo! ßenn id)I 6ie

gehören mol)l au benen, bie glauben, fie müffen erft

tot fein? Slber folang werben Sie nid)t roarten motten

l

Qd) ood) ntcij! Sllfo n)a§ märten <5ie noef)? Skalen

<3ie jung, ba§ ift Ijeute bie §auptfacf)el §eute i§ ©mbrqo

Trumpf 1 9la roie <5te moHen! — $8äml, gefyen ©ie

bod) mal runter unb fagen meinem ©efretär, mir fahren

gleich roieber.

Äl«ie (fdjarf). ©ntfd&ulbige, Qntel, ber §err $ottor—
»dml (töd>e(nb). £afj nur, ßlau§. (£>urd> bte erffe

Zuvt redjtt ab.)

fcautn (auf bie Ufr fe&enb). S)enn ba fann id) ia

nod) nad) Samberg rüber $u meinem greunb ©ad)3.

£ftid)t 3u oermed)fe(n mit bem §an§ <5acf)8, $)er mar

au§ Dürnberg, meiner i§ me^r aus Qrürtli)» (8a4jt

bräfcnenb.) 3)en madf) idj jebefimal unb jebeSmat

ärgerte üjn mieber! (Bin ßerl, ber ©adf)§! 2Ba§

fagt tyr ju bem <5d)lofj? $aS ^at ber @ad£)§ bem

ollen (trafen für adjtjig fcaufenb abgebet» SRetn
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9Jtorfgrafenaeit jufammcn! ßontremine gegen Kobern,

ber fd&laue £Juc§§! Steint, et wirb micfj reinlegen*

3lber roie fagt $apa 9toefefe? „ßaoin ift gleichzeitig!

ßatnn fUjt mit bem linfen JJug im DpemljauS unb

mit bem regten im Qittu& a3ufdfj,
M

fagt $apa Sßaefefe.

Saturn barf Sßapa -ftaefefe auc$ an feinem ftebjtgften

(Geburtstag im 93ett 3?riebri<f>§ be§ ©rojjen fd&lafen.

gein, roa§? <5o ftnb mir, §err <5df)u>ager! üfladjen

mir! ffllacfytn alles! — §aben Sie benn fc$on nen

richtigen SRamen für Qfyre Malerei? SHame but tritt!

2ßie roär'S mit <ßt)ramibi§mu$ ? *Poramtbiften fjaben

mir nod& feine, <5<f)enf id£) ^ftnen! — (2Rtt einem

fcltcf auf ben (Barten.) Äinber, ba§ i§ 'n öbe§ ßanb,

burtf> ba§ man ba fä^rt ! CXctfelutcfenb.) halber unb

$cfer. ©tunbenlang feine <5tcibl $5oll ! 903a§ machen

bie 3ftenfd)en bloß? 2)iefe <5übbeutfc$en ftnb noc§

roeit jurücf — £etf}t'3 immer : ßanbfcfjaft ! Söa§ foof

icf) mir für ßanbfdjaft ? Sößiefo ? Slußer roenn fte ge*

matt ift! (©tapft weber auf griebridj §ti unb pacft ü)n

am Slnopf, ben er bre&t.) Sllfo mcf) pergeffen, <5>cf)roager:

fd£)icfen 6ie mir 'n paar ßüo ©emalteS! ÜJhtr feine

falfd&e Sd&am! ftür ben $erbftfalon ber Sßuramibiften!

((Stapft mteber auf £laud ju, jtefct auf bte U(r; unaebulbtg.)

Qetjt erflär mir blofc, roo Qlfe bleibt!

Riau9. (Sie werben in granffurt übernachtet Ijaben.

Havin (ber ba« gar mc&t faffen fann). SBiefo ? äBogu?

Ulmte (lac^enb). Um %u fdjlafen, Dermutttd^» $a$
ßinb ift bodf) mit!

SUviru 9to unb?
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Ätous (ac&fcljiKfeitb)* Sie rocite SReife!

Havin. 3)a rul)t man fidj boc§ au§! — Qd) fann

nid)t begreifen, rote man mo fein fann, wenn man
fdmn mo anberS fein fann ! — (©einen SJtontel »teber

jufnopfenb.) -Ifta benn abje fo lange, abenb bin td>

n>iebet ba. hoffentlich haben mir bann bie janje

SBanbe beifammen! — (8ad>enb.) $)te gamilienbanbe

— fo fagt man boef), nid^ ? $ann moöen mir 'n

bifjdjen 'n Qu$ in bie ©djofe bringen! £mtta mit

SRührung, beutf<f)em ©eft unb 6cf)lagfaf)ne for§ SSater*

lanb unb ben ollen SRaefefe! ©ouoerneur, tyx icf), i§

fd)on angerüeft? (SOtö ber 3ima,e fdjnalaenb.) (Stouoer*

neur oon Sttalta ! Hann mit ber 2ttarquife oortanflen

!

§at er fein gebeid&felt, ber olle Sftaefefe, alle 2ld)tung

!

©o lang fie beutfef) fprid)t, roirft fie pnramibal fran*

8öftfd), bie grau Sftarqutfe, aber auf franflöfifd) fängt

fie flu fädjfetn an,

&Utu6 (foitttfa). Ifta bu bift ben internationalen %on
ja gemannt Dnfel!

Havxn (nimmt 5Uau* am fötopf). ®efdfj&ft, mein Qunge!

Unb benn, mir ÄaotnS, fiehft bu, mir finb ne befonbere

©adje I 2Bir finb eine Nation für ftd). Sßater hat ba§

£aomol erfunben, ba§ befte ^aarmaffer ber Söelt

©iner l)at ba§ Sßuloer erfunben, einer bie SBudfjbrucfer*

fünft unb Sßater ba§ feroinot. 5luf biefer ^iftorifd)en

Satfache berufen mir. Sßon ba aus ift mein ©ruber

QameS ©toefpreufje gemorben, mit Rittergut unb an*

geheirateten SHjnen, mein SSruber 3Hartin, ber ^ßro*

feffor, f|at ba§ berühmte SBucf) über „2öefen unb SOBelt*

anfefjauung ber 2lrier" gef^rieben, ©ir SRobert fiaoin-
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ftfet im englifd&en Unterhaus unb bcr iüngfte, S)amb,

ift 3ioniftl Wlan mu6 fitf) verteilen, bann f)at jeber

nm§* 2Btr finb ßaoin§, ba§ ift eine Nation für ftdj»

©an3 roie bie 9taefefe§, mein 3unge! (ßäßt la^enb

X>en Jtnopf »on #lau$ lo$.)

23&ml (burd) fcte erfte $ure redete; mtt einer Depefdfre,

*te er Älau$ gibt)* $ie S)epefcf>e ift für btd) gefommem

Ulaue. $anfe fd&önl Erlaubt tyr? (8tejt bte £epef*e.)

Bdml (|u 2a©tn). Qfyr ©efretär roartet.

Zarin. STla benn Io§!

Ulaus* Söater fann erft morgen fommen. <£r fyofft,

tm§ ficf) bie SBörfe morgen fo roeit beruhigt fyaben wirb*

Sriebrid) (befaßt). 2öa§ f)at benn bie »örfe ? 2JUr

fiel fdjon geftern auf, ba& —
£<n>tn (griebri* airtfoottenb.) ©tfd&! $a& ade 3Kaler

<m ber SBörfc fpielen I Qeber miß foftem

Stiebrid) (et»a$ ©erlegen). bin unfdjulbig, meine

grau gibt mir feine SRul).

Siavin (um griebrid) ju erfdjretfen, mtt widriger SDttene).

Qetji nrirb'S aberernft! ftrieg, $err ©djroager ! SBelt*

frieg ! Qn ber ßuft unb unterm SBaffer, überall I Unb

fturSfturfl, Hungersnot, SReoolutionl

griebrid) (beforgt). 9ttadf)en ©ie feine ©päjje?!

Zavin (fpitttfa). ©ie ftnb ja gang blaß!

Sriebrtd), 3$ ^abe meine grau ftets gewarnt,

mir roar'8 nie rec^t geheuer!

SLavin (bricht tn etn föattenbe* ©elfter aus), ©ie

glauben boef) nid&t nrirfüd)? §err ©djroager, §err

©d&mager! 93erfte*)en ©ie nid&t ? ©efdjäft! 2Bo benfen

©ie f)in ? ßrteg ? 9luf ber 93örfe, jal S)a mirb roieber
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mal fo 'n bi&dfjen herüber unb Ejinfiber gefd&offen unb

pc laffen bic Sßapierd)en§ fliegen! Slber ma§ fo 'n

ttnrflidjer ßrieg ift mit Sßuloer unb 93lei — nee, roo

benfen @ie §m ? S)a Ijaben bic fjoljen Herren oiel ju

tuet Slngft baoor, eener immer notf) meljr a(§ ber

anbete! ßrieg? gar nia^t mef)r, ^eutjutage!

Xöie wollen Sie benn bet machen? £>at ja jeber fein

©elb in Üftad£)bar8 ßanbe fteefen unb roer auf ben

anberen fdEn'efjt, fliegt fid) ja felber gufammen, fo

bumm ift feener! (8ad)t nrieber faatfenb.) Sftee ijaben

©ie blofc feene 9lngft, bic 3etten ftnb oorbei.

möchten ja oiele gang gern, gel)t aber nid)t ! Ärieg ift

unmöglich, ba§ läjjt ftrf) nriffenfd&aftlidfj beroeifen!

Sriebrid) (fetifoenb). ©ott geb'§!

Cotrim ©tgentlid) i§ e8 ja fd)ab, e§ fäm bodj mal

roieber 'n bifjd&en Beben in bic SBube! könnten mir

brausen! £empo, SEempo! — 9luf Ijeut abenb alfo!

(<Stapft rafd) bura) bte erfte Sure redji* ab.)

£4ml (nad) einer $aufe, in ber ade bret Camn fi>raä)lo*

nadjbltcfen, tief aufatmenb). SJlan muß biefeS (Ereignis

ftetS erft eine Qtit ablaufen laffen, beoor man roieber

$u fid& fommt. Uff!

Sriebri*. 2öer f)at bie qtyantafte, ftd& biefen

2Renfd&en fdjlafenb ooraufteHen ? ©§ ift unbenfbar.

Ulaue. ©§ wäre fd&on oiel erreicht, roenn man ü)n

beftimmen fönnte, ftdf) einmal meberaujetjen.

SdrnL ©ott fyat übertrieben, al$ er iljn erfdmf.

griebrid). 93om IjeUigen Antonius nrirb ergäbt,

ba| w in Sßabua bie SWeffe las unb gur fclben 3eit

bei feinem Steter in <£orbooa mar. 3<f) §abe baS
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früher md>t für möglich gehalten, aber fett idj £amn
fenne, glaub td) e§.

Biml (bte Knopfe an fernem 9tocf traurig betrachtenb).

gür ßnöpfe ift er bireft lebensgefährlich«

BImts. ©r roirft oerheerenb. ©in Qimmtt, in bem

er ftd) aufgehalten fyat, fieht nrie ein ©chladjtfelb au§,

Unb effen mug man Um fehen! ©r bemoliert bic

ganje $afel.

BdmL ©r hat etroaS oon einem ©lementargeift*

Älaue. 9tur ben ©etft nicht.

$öie meine ©d^roefter ba§ angefteHt

hat, bafj er fxd^ boch bte 3^t nahm, Vater gu werben,,

ift mir ein SRätfel. ©§ muf$ ein atemlofeS ftinb fein.

Ulaue. ©§ frf)läft immer*

Sriebrid% 2Ba§ eine (Generation oerfäumt, fyat

bie nächfte nachzuholen. $)a§ ift ein Sftaturgefetj. —
(Den $on »edtfelnb ; «riebet etwa« fagfHty.) ©laubt ihr

urirflttf), ba& im ©rnft ber fjriebe bebroht ift ?

ftlaus (leidji&tn). Sich, Vater bebroht ben ^rieben

alle brei SBochen einmal. ©§ enbet ftet§ bamit, bafc er

mieber um eine ©teuerftufe Innaufrücft. (3Wefc

juefenb.) ©efdjäft! 3<f) glaube, ba hat Dnfel ßaoin

recht ßeiber!

Sriebrid) (erfdjrecfi). Um ©otte§ mitten ! ©in SWeg
märe ein Verbrechen an ber 2Renfd)heit.

ftlou8. Ärieg ift ja boch immer, üftur führen mir

ihn je|t im eigenen £anbe, jeber gegen jeben.

Sriebricb* ©in roirflid^er ßrieg ift boch nod>

etroaS ungemütlicher.

Ulaue. 5lber ehrlicher.
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Bdml (lädjelnb). SBir tyaben batüber bodfj alle

fein Urteil, ßrieg tft für un§ ein bio&er SKame.

Sriebrid). 3$ ^ann m*r ntd^tö Unfttt(id)ere§ benfen.

S)enn im ftrieg gefyt 3ttacJ)t oor 9fted)t.

ftlaue. 3d) fann mir ni<f)t§ 6ittlidE)ere§ benfen. S)enn

im ftrieg fommt SRedjt $ur 9ttad)t.

Sriebrid) (fp6tttf*). 6djn>ärmet!

Ulaue (rutfg unb emfadj). Sttetn, Dnfel griebrid)!

$)enn im näd&ften Ärieg nrirb nidf)t bie ro(>e ©eroalt

tntfd&eiben, fonbem Vertrauen jur eigenen ftraft,

©laube an ben eigenen SBeruf unb ©idjerljeü in ber

eigenen Drbnung.

Sriebrid)* 2ßer l)at bie?

BÄmi. $a§ wirb eben ber ßrieg geigen. — 3$
bin gar nid)t friegerifd£), fdbon roeil idfj ja felbfi, mit

meinen elenben 3lugen, friegSuntaugltd) bin. Slber

roenn bie ¥<Wfiften 9 e9en *>en ^^eÖ 8«tcrn# fa«n

ttic^t juftimmen. ©in geredeter ßrieg —
griebrid) (rafa etnfattenb). 2Beltf>et ^rieg ift benn

$ered&t ?

Blaus. Qeber, in bem man fiegt.

Sriebricb. SBer roet& ba8 oorau§?

Älftu*. 3Ber ft$ im SRec^te roei&.

Sriebrid) (ungebufotg). $u breljft bidf) immer im

felben Greife Jjerum!

XU*u* (für)). SluSfprecfcen lägt fidEj'3 nid&t, fallen

mufc man'§. (3n etnem $on ber Stefignatton.) Unb

weil eS ja niemanb gu fügten fd&eint als ein paar

verworrene junge ßeute, fannft bu gang ruljig fein,
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e3 bleibt griebe, roir werben ben ßrieg audf) ferner

bloß com §örenfagen fennen.

Sriebricb* Qtf) nrifl micf) aber bod) meiner egotifdjen

Rapiere lieber bei ber erften Gelegenheit entlebigen,

auf alle 3dUe.

&l*ua. Sa§ fann ni<§t fd&aben, für alle g&tte.

(Bouremeur (burd) bte Sure linU im erften ©tocf ; ju

SRefty, bte mit tfcm emtrttt). Sofia SRebeca roünfdjt aber

ein ©etnacf) mit 3Rorgen* unb Slbenbfonne.

Hefty (mit beut ©ousenteur burd) bte Sure Itnfe tm

erften ©to<f etntretenb)* Sa müßte baS ©rfjlog anberS

gebaut fein.

(Boiwerneur* Sa8 <5df)lojj ift falfd) gebaut (®ut*

mu%) 5lber fommen Sie, fud)en wir nur nod&! (©efct

im erften ©tod »on ImfS nad) red)t$.)

Uefty (*alb belufttgt, falb »erjmeifelt), Slber lieber

Dberft, rote foH benn, ba ba§ ©djlofc nun einmal

nid)t fo gebaut ift, rote Sofia SRebeca roünfdjt —

?

(Bouverneur (etnfaHenb; unerfdjiitterfob), Sofia SRc-

beca roünfd)t —
ttefty (»erjmeifelt). Slber baS Schloß —

!

(Bouperneur. D baS roäre ljöd)ft oerbrießlidE)

!

Hefty (ungebulbig)- Sofia SRebeca muß eben —
(Öouüemeur (uiterfautterltdj). Sofia SRebeca roirb

nid)t. ©te fennen nidfjt Sofia SRebeca«

XTefty (erbittert). 3$ fann fte mir fd)on benfen!

(Bouuerneur. (Sie fönnen fte [\<fy mdf)t benfen, o

nein! Sofia SRebeca fann nidfjt gebadet roerben. —
kommen ©ie fudfjen! CDunfc bte Sure rechte tm erften

etecf ab.)
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Vltfty. $a moi)in benn ? (8uif* »om elften ©tocf &er*

unter.) ftriebrid), f)ilf mir bod) ! (Jolgt eilig bem ©ou*

»emeur. Durd) bte $öre redjtS ün erften ©tocf ab.)

Klaue (»ergraigt), rotrb U)m fd)on Reifen!

Stiebrieb» Dber man müßte 2)oiia SRebeca ßaoiit

übergeben»

d5oiH>erneiir (über bte treppe redjtS berabfommenb; tritt

majeftätifcl) ein unb erflart feierltdj), SDoiia SRebeca finbet

fein ©emad), meine ßieben!

Klaus (mit erbeudjeltem SBebauern), D!

Sriebrid) (mtt erbeud)eltem SÖebauern). D!
Saml (mtt er&eudjeltem SBebauern). D!

Xlefty (bte Sreppe berabfommenb
;

ungebulbtg). Sie

§aben jetjt alle 3immer 8efc*)en ' lieber Dberft.

<Bout?emeur (efafauenb
; majeftätifcl)). ®ebulb!

Sriebrid» (porobtfttf*)- ®ebulb!

Klaue (parobtfttfd))» ©ebulb!

tieft? (befttg), $a ba muß ba§ Sdjlofc umgebaut

werben ! Um-ge-baut I

(ßoupemeur (mtt einer ttmrbet>otten $anbben>egung)«~

©inen Slugenbltcf!

Klaue (parobtW*). ©inen Slugenbltd!

Sriebrid) (parobifh'W))» ©inen Slugenblicf!

(Bouvemeur (langfam unb mit einer fefrr widjtigen 2Bienef

als ob er eine bodjfr bebeutfame SWitteiuing ju machen bätte)*

S)ofla ^Rebeca, meine lieben greunbe, S)oöa SRebeca

roünfdjt ein ©emad) mit 9Horgen* unb — (ben 3«Se:f

fhtger bebenb unb ba* näd>fte Sort fforf betonenb) unb

Slbenbfonne.
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"Rlaus, griebrid) uttb Biml (im gleiten 3on »ieber*

Menb). Sftorgen* unb Slbenbfonne.

ttefty (fe^r rafa), ®§ gibt aber im ganaen ©c&loffe

feines»

(Bourerneur (frier ltd), breit, Iamjfam). gibt fein§.

Älaue, Sriebri* unb 35<*ml (leidem, 9lei*9"l% tun).

Qß gibt fein§.

(Bcuserneur (feierlich, breit). 2Ba§ tun mir?

Hefry. SDßenn ©ie S)ofla SRebeca fagen, bafj e§

feinS gibt, fo
—

(Bouserneun 25ofia SRebeca nrirb e§ nid^t glau-

ben« SBenn $)ofia SRebeca etroa§ n>ünfd)t —
ttefty (mutenb). ©ie ift bod) rein fleineS Äinb!

(Souvtvntuv (ftd) fco* aufridjtenb, feierlich). $ona

SRebeca, Sftabame, ift ©panierin!

Ulaua (ubermutig). $a roeig i<f) bann nur einen SRatl

(Bouuemeur. SRun ?

&l*u8, 3ule

!

(Bottremeur. Qule?

Klaue. $>ie $>ame mit ben nadtten Firmen.

<Bow>erneur (jid> eriimernb). D ja.

Klaue, ©ucf)en mir Qule! (@e(>t jur erften $üre rechts

unb iffhet fte; }um Gouverneur.) 39itte.

(Bourermur. S)ofia SRebeca wirb 3&nen banfbar

fein, junger ftteunb! (Dur* tue erfte $ure redjjt* ab.)

Uefty (lat^enb). S)a§ gdnn id) U>nu (Dur* bte

erfte 5üre re*t$ ab.)

Ulaue (ubermutig.) SQßir motten mit! 3ule mit $oüa
SRebeca — ba§ mu{$ td& fefyen I (Dur* bte erfte SÄre

re*td ab.)
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Sriebrid) (|u SBdml im 3(bge&en). Sic glauben and),

£>err S)oftor, bafj ba§ aHe§ tmeber bloß ein SSörfen*

manöoer ift? (Durcb bte erfte Sure reebt* ab.)

35dmU SüHdf) bürfen ©ie ntd)t fragen, id) Ijjabe jur

SBörfe feine ^Begleitungen, mit Üftatfyematifer finb

fd)ted)te SRed&ner. (XWrcb bte erjle Sure redjt* ab.)

Sei*tinger (fe<b*unbaroanjig 3afcre; ftämmtg, mafito;

Guerfopf, btdjte* furje* fcbwarie* $aar, fe&r bieten fdjroarjen

(Schnurrbart, niebrige, fafl immer mtßtraut'fcb ober brobenb

gerunzelte <Sttrne, ftorfe brauen, fefcr fleine lebhafte neu*

gierige gl&njenbe braune SCugen, ein breite« berbe* »olle*

©eftebt, furje plumpe SRafe, breitet ftmn, ba* er gern, bte

3<tyne serbetgenb, »orfebiebt, furjen bieten #a(*, bo&e ©djuU

tem; er fte^t ungemtitltcb, grob unb fhrettfucbttg au*; er

bat eine fefor &ette Stimmt, bte, wenn er argerlicb wirb,

tn ber £6(>e letebt umfragt, er sediert bann ben TCtem

unb wirb bunMrot ; wenn er rufeig ift, bemuftt er fieb, im

^Berliner $on gu fpreeben, au« bem aber, wenn er fi<b

ärgert, unaufaaltfam bie baprtfebe SDhinbart (jeroorbriebt

;

er ijt einfad), aber fe&r forgfdltig gefleibet, bunfelgrauen

2Retfean)ug, »rieben grauen £ut, rote foawütte, ©pajterftotf

;

fommt mit 3u(e au* bem ©arten über bie brei Stufen).

S)a hinein? (Sritt bureb bte offene ©la*ture ein.)

3ule (mit geiebtinger au* bem ©arten fommenb; jrrafclenb

»or ©eligfett, febr oerliebt). Slber roo tjafi be benn

betne Sachen?

Seid)tinger (fori ; er fpielt überhaupt ben #errn). 9ce

ic^ muß gletcf) roteber fort Qroölf Uc)r fieben get)t

mein 3«Ö*

3ule, SBoljin benn?

® a $ t , %tx muntere ©eifenfteb« 4
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Setdjttnger* ©djeimniS,

3ule (let«t arserlt«). 3Wa*ft bu bid) gleich toieber

roidjtig?

SciAtinger (mit ouffdneffcnbem 30m, brutal). 3tä

fann ja aud) gleid) gelten!

3ule (faon »teber bef^nfttgt/la^enb). §u ! Unb bic

2lugen! — 3Jber SflUd)!, id) fenn bir bodj! — ©etj

bid) man bloß ru*)ig §in unb lag bir anfudenl

Seicbtinger (fejt ficf> in einen tflubfeffel (infd

unb fiefct fld) mit einem mifjbtlltgenben QMtcf um
; feamifö).

S5ie ßeute (äffen fid) nid)ts abgeben.

3ute (fefct jt<& ju ü)m (in; ein bigcfjen verlegen unb

unsefdjicft in i&rer ©eKaJeit). ©oue fiberrafd&ungl $)et

ift imrflirf) fd)ön Don bir, 3md&l! Unb baS ©lücf,

baß id> gerabe $u ben §iU)nern nriH unb bir im

©arten finbe! (9*ad> rechts leigenb, latent.) ©3 jefjt

bofl bei uns $u ! Qe^t i§ bte Xante §ebnrig ood) nod)

gefommen, bie ©djroägertn com ©eneratbireftor. ßanfen

fdjon atle! ©in ©lücf, baß id) bir beifeite bringen tonnte.

Seid)tinger (mutend). ©d)tneiß eS ü)nen bod) ()inl

3ule (latent). SRe, 9Nid)l, finb ganj braoe ßeute*

$d) Ijabe tf* wir fdjon gebogen.

Seicbtinger (ftUgt auf ben $tf«). 3$ nriH aber

md)t, baß bu bienftl

3ule (drserltc^
;

&art). 9lu fang nid) roieber an!

Seicbtinger (auf baprifdj audbrecbenb). £immelfreu$*

fafra, roannft fd&on Ijörft, baß i net magl

3ule (feinen baprifdjen Qialeft brottig ungefcfytcft nad>*

madjenb ; ba6 O fe^r bumpf, ba* * fe&r &ett)* 3Jtogft

nid)? 3 mog aber!
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Seicbtinger (aufbringen* ; in 2But). $)a gef) tdi)!

3ule (f>dlt iftn feft; »erliebt flagenb). SOTid&I, n>a8 bift

bu für ein graufamer 3ttenfd)! (2)rucft i(m »teber in

ben ©tufrl.)

Seicbtinger (»ieber ftfcenb; »ieber *od)beutf«). $aS

fag icf) bir ober: wenn bu bid) nrieber fo breefig be*

nimmft, nrie baS letjte Sttal —
3ule (WKg auffa&renb)* 903er ? 903er $at ftd) breefig

benommen ?

Seicbtinger (in fretter 2Bui brftllenb). *fta wer ? 903er

l)at ftd) breeftg benommen?

3«le (inbem fie ifrren 3om au be&errfd>en fuety). (Sei

frolj, bafj td) baß t>ergeffen fjab.

Seid)tinger (immer »utenber). 3)u i)aft ©ergeffen?

Qd) tyab oergeffen, icf)! — $d) renne bo eine ganjje

©tunbe weit bie ftaubige ßanbftrajje &u bem oer-

flutten @d)(o6 E^er unb —
3itle (rafa, &erjKcb), 9ßßiHft bu roo§ trinfen? $>u

wirft junger fjaben! (©tefct auf.)

Seicbtinger (föreienb), 3<f) »in, bafj bu biefen

9JU0ionäfern fünbigft! 3° ober nein?

3ule (»on neuem in 2But), fjangfi bu roieber an?

Seicbtinger (ja&nehurfdjenb). ©in SHenftmäbdjen Bei-

rat td) nid)tl

3ule. 3d) bin rein $ienftmäbd)en, id) bin ffödjim

Seicbtinger (Mmfa). $>a3felbe*

3ule (naefj Sorten ringenb)* SRenfd), bu fannft einen

rafenb machen 1

Seicbtinger (grimmig, Ult). heiraten mir ober hei-

raten mir nid)t?

4*
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3ule. ©inen 9flenfd)en mit beinern (Efyaratter niel

Seicbtittger. ©ine fold&e bift bu ? ©rft Ijaft bu midEj

oerfüljrt unb bann —
3ule (atemlos »or 3ont)» ^u &u — ßügenbolb!

$anrifd)er £ügenbolbt

Seicbtinger. ©rinnet bid&I

3ule (fajt »emenb »or 3orn). Q$ erinnere mir gattj

genau 1

Seicbtittger (tnxfen). ©dfjeint nid^h

3ule. $et nennft bu ©erführen?

Seicbtinger (tnxfen). 3$ mar fd&madE).

3ule (fcfylagt ©or <£tttritfhittg bte £ant>e über bem ftopf

jufammen). 2)idf) mu& man feigen, menn bu fdntmd) bift!

Seicbtinger (»lofclub gan* gemittfob). 3ule, mir ^ei*

raten ja bod).

3ule (no<b fafl wehten*). 3Md)t, td& mia ja.

Sei*tinger. 9Ufo fünbige.

3ule« Qd) fünbige ja, menn bu biefj felbfiänbig

madjft. 3$ fann feinen gemeinen Arbeiter heiraten.

Seicbtittger. Q$ bin bei ber 91. ©. ©. $a3 ift eine

genügenb ungemeine Arbeit.

3ult. Ijabe bod) etfpart, bu bir ood). $rtfo,

SRid)!, marum miUft bu bir nid) etablieren?

Seicbtittger. 3lu8 ©Jjrgefftyl. 3d) fann fein 9lu&*

beuter merben.

3ule (flagenb). Siebtel 2Bie ber §err fllau* fagt:

bu bift 'n $>oftrinärl

Seicbtinger (»erbtffen, t&Mfo aufladfatb). $)oftrinär

!

$a§ t>ci&t
T

s immer, menn mau nidjt 27Unifter merben

mia!
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3ult (fie&t ü)n benrnnbernb an)* Sßßarum roiHfie beim

ober nicf)t aTHnifter werben?

Sei*tinger (unerbtttltd))* SRic ! 3)aS fd)lag bir au§

bem ftopf.

3ule* 2Benn roir'S gufammenlegen, ift eS reid)Ud>

genug um ein ©efdjäft anzufangen*

Seid)tinger (jurebenb). Qule, bei ben näd)ften $Ba£)ten

ift e§ fidjer, baß ict) bran fomm, 2)a§ ift mir feft

gugefagt. 3)ann bift bu grau 3». b. dl.

3ule (eirtiaufot unb unbefrtebtgt). SRee, nee, nee«

SeiAtinger (seretjt). S)aS langt mol)I für beinen

<£J)rgeig nod) nicf>t?

3ule, »Heftet, bie «Politif roirb nod& bein Unglficf feim

Sei*tinger (»wttuirfaöofl). £)u ftaft fein fllaffenbe*

mußifeüt.

3ule (ättintfMfä)- SHee, nee, nee.

Setd)tinger* 2)a§ muß id) aber t>on meinem ©fte*

n>eib oerlangen» S)a geb td) nieftt na<$*

3ule, $>ie *ßolütf ift bein Unglücf. SCBenn man
bir in einer SBerfammlung Ijört, 3Rtd)l, 3JHd)l, mir

mar gang graulief), ba fennt man bir md)t mieberl

Seicbtinger (mit einem trofctgen &odwnutta,en Kutoxüä).

3§r feib alle ©ine reaftian&re SRaffe!

3ule (flagenb, mit einem Q9ltcf auf üjn). 37tod) nid)t

nrieber gleid) bein iücfifdjeS ©efidjt! S5a§ SBerfamm*

Iung§geftd)t ! — Qd) ftabe midj fo gefreut, ba« ift bod)

wirflief) fd>ön Don bir, baß bu gefommen bift, gar

wo mir baS legte 9Ral un§ fo graufam oerganften

— 9Ri$l, nidjt einmal 9lbje ftaft bu mir gefagt!

(Den $*n tt**felnb, mit leidster flofetterie.) $a§ war'S
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tvoty au*? £>a§ böfe ©enriffen fjat bid) xooty $er«

getrieben ?

Seicbtinger (bodKg, bie (Stinte ruuielnb). fttaufenl

g-äHt mir ni<i)t ein* — 2lber weit id) ba grab Dor*

über fomme — (milber) ba3 Ejeifct, mit einem Keinen

Umweg, id) bin eben bie *Had)t burdjgefaljren, unb,

gute, ma8 glaubft? (Äitetfi etn 2foge }u imb mad>t ein

Pftfftg fp4ttif«e* ©eft«t.) 9Bem aerbantft bu ba§ ?

3ule (miftrauifa). 9la?

Seicbtinger (triumptferenb). 9htr ber «politif! $er

gefdjmityten <Potitif! — 3a mottl

3ule (erfareeft, entruflet). $u mittft bod& nic§ l)ier

ne SSerfammtung abgalten?

Seicbtinger (lacfcenb.) SRee mit ben Sttaefefeß will

id) mtd) nid)t oerfammelm — (@efcr ernft, mit grofjer

mm*«ti 3tö Mre Sum Kongreß na<$ hinter*

ifyur»

3ule (mit einem mtftrautfoett @eft«t)- 9Eßa§ foU benn

nu ba§ mieber?

Seicbtinger. S)en Krieg oerljinberm

3ule, Krieg? ffiat für *n Krieg? $u bift woljt

ntd)t bei Srofte?

Seicbtinger (im $on eine* <8olf3retmer*). S>ie 6<$wer-

inbuftrie weftt ben Säbet ! Slber ba fmb mir nod& ba!

9Bir werben üjnen in bie ©uppe fpuclen!

3ule, Ouatfd&l

Seicbtinger (auf ben $tfa falaaenb, laut farefeitb).

2Bir retten ©uropa!

3ule* Stuf bidj warten fie gerabe!

Seicbtinger (araerlub »erbenb). Qefct fei ni*t fre^l
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3ule (btttenb). mu&t bu bir benn in atte§

nufäen? $et nimmt fein gute§ ©nbe mit bir!

Seid)tinger. (Sie !)aben mid) belegiert.

3ule (mutenb). 9tuS S)aUborf roof)l?

Seicbtinger (fpnngt mutenb auf). Gimmel Herrgott

©afra, baS t>erbltt i($ mir!

£rfter Eräger (burd> bte jmette Sure redjt*, ettten großen

Äoffer auf ber ©cfyulter, fiebt fid> fragenb um). SBitt f<f)ön!

2Bof)ut benn?

Sweiter Criger (au* bem ©arten über bie bret ©tufen

;

ettten Äoffer auf ber ©djulter, einen ftorb unb jwei Saften

tn ber <§anb; bleibt fielen unb »artet).

3ule (tn fetter ffiut). 3a gfoubft benn bu, id& roerb

einen ÜPtann heiraten, ber —
SeiAringer (tn fetter 2But). %&üt mir ein, eine

grau gu heiraten, bie —
Dritter £r4ger (burd> bte jmette Sure re<fct*, mit einem

febr großen Koffer)»

3ule (febretenb). <5o nen üaterlanbSfofen ©efeflen!

Set*tinger (bibntf*). $u nriUft uns tooty aud>

jerfdjmettern ? 2luf fo ein SSaterlanb pfeif icf).

3ule (außer fi<ty). 9ht madj aber, ba& bu rau§

fommft! Ober —
Vierter Criger (bunfc bte erffc Sure red^tt; einen

großen Äoffer auf ber ©cfjulter, etnen fletnen in ber #anb).

SBitt fd&ön, wo foflen benn bie Koffer f)in?

3ule (je&t erft bte SrJger bemerfenb; entfefct). 3a
was — ?

SÄnfter unb feebfter (CrAger (bunb bte erfte Sure red>t6

;

einen rieftgen ffafknfoffer fcbleopenb). ©itt fd^önl
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3ulc* ift \a bo§ £anbgepäcf her gn&bigen

SJrau! (3fof bte gmeite Sure hnfc jetgenb*) $ier in

bcn ctften <Stodt rauf!

JDie fecbe träger (fefcen ftd) urieber tu ^Bewegung jur

jwetten $fire lütfo btn)«

3lf* (funfunbjwanjtg 3«&w; groff, falanf, fefer fb() auf

tyren berufcmt fcfyonen $al$ ; mobernfte grifur, tn Haltung,

$on unb ^Bewegung öflerlefcteä Söerltn SB,; fafyrtg, nersed,

lartnenb; tn esottfcfjem 3utomantel, mit fantafHfcfyem 3(uto»

föleter; burefc bte erfte $üre rec&t*, fe(>r aufgeregt), Unb

Qule ftfct gemäetylid) ^icr unb unterhält ftdj mit einem

fremben £errnl

3ule (fetnbfeltg auf 3lfe Ie*)- ©emäd&ttd)!? 2Bie

fönnen ©ie benn fo roa§ fagen, gnäbge grau? ©e*

märf)Ud)! 3f, bte i! jang allein bei otte ©cfjlofc in

Drbnung bringen muf$, unb gemdd)lid)? S)ie $ona

SRebeca — unb gemäd)Ud)?

3lfe (ungebulbtg). Qa aber liebe 3ule, ©ie muffen

boef) jugeben, e§ ift ja unerhört ! $>a brausen ^errfdjt

eine ßonfufton— (SDtof »or beut ftebenten Sräger rettrieren.)

Siebenter Criger (burd> bte erfte Sure re*t*; mtt

großem ®epäcf; gebt jur gtoetten Sure ItnfS).

JDie ffeben CrAger (aflmibltd) ber 9tetbe na* bur<&

Me jtoette 3:ure Unfo ab).

Udtbe (fiefyebn 3«^e; blonbe* £aar, blaue, »te »o«

einem glor bebeefte, bo* menn fte fte bamt einmal auffc^ldgt,

»on greube, ftraft unb 3u»erftcbt ftrablenbe Äugen; etn

freie* offene* ©efldjt, fie fiefct tbrem trüber älauö äbnlufc;

im Sefen M fte »tel »on t(>rer Sante 3*f* 8cwm ange*

nommen, bod) merft man, baf t'br ba$ aue* nur äufcerlt*
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angeflogen tfi, fte tut bloß neuberfinifd?; Äitomantel, $uto*

fdjlcter ; Erntet bem ftebenten $r<Sger burcfy bie erfte $üre

redjts
; fetter), fflux nid&t gleidf) bie Raffung oerlieren,

Xante!

3ule (rebet fufy immer me&r in 30rn)» ®emädf)ücf)!

2Bie fomm id) benn basu ? Sßßo id& bo<$ überhaupt

blofc au3 reiner fcergenSgüte — ! $enn roaS gel)t

midf) benn ba§ an? 3<f) fyabe meine 5tüd^e in Orb«

nung 311 galten, unb fonft nifd&t! 93erfief)en 6ie

2Rabame ?

Seicbtingcr (bruflenb). 93ßie fommt ftc benn baju?

^immelfafra

!

3wle (»enbet fte& gleich gegen getytmger; feinbfelig).

3efet bu — bid) je^t ba§ gar nifdfjt an I

geid)Hngcr (in Sßut geratenb). <5o ? S)aS ge*)t mtdf>

md()t§ an?

3ule* ©d&roeige I

UAt^e (leife $u 3fl*; »ergnugt). ®§ ift offenbar ber

rote ©dfjtoffer 3ule§*

Sctdjtinger (immer mefrr in ffiut)* $a§ gel>t midfr

nichts an, wenn meine ©raut — ?

3lfe* Braut?

3ule, 3äUt mir jar nid£) ein!

Seicbtinger (mit einem 2Butau*brud)). Gimmel £err*

gott Safral ©o lafi bid) braten oon beinen ßapita*

Kften! (8lod> befnger.) himmelherrgott Safra! (SRafenb.)

Gimmel Herrgott ©afra! (SReimt rnutenb nad) bem (Barten

unb bort ab.)

3u(e (fingt jdmmerltd) gu plärren an unb rennt S^d)*

tinger nad)). 3Jttd)l, 9JUd)r, fei bod) man nicf)t gleict>
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fo — ! $u roitft mir bod& nid&t — ? aJHd&l, 9JHd&t I

Mütter getcbtmger ^er im ©arten ab.)

&<l#e fetter pbflofopbifd).) 9Ba§ ftd& Hebt, baS ned

t

fid). — !Ra £ante ? $u bift ja gang oerftört

3lfe, @8 mar ein unfcligcr ©ütfaH, biefeS alberne

gamilienfeft I SBaS foH id& mit all ben fremben ßeuten?

Bitfre. ©vo&üater mirb'8 ja fo balb nid&t mieber

tun, bog er ftebgig wirb»

31fe« 3$) ging am ftebften nod) Ijeute nrieber ba«

oon. ©§ ift nur nod) gut, ba| mir an ©epäcf btoft

eben ba§ Slßernötigfte mitnahmen» Slber bie groei £age

merben grä&Ucf) fein!

UAtfre* 3$ finbe es gang nett, 3"* Slbroed&flung

einmal ein paar Sage gang primitio gu (eben« 9Bie

bie 9lmerifaner gumeilett in ben Urroalb geljen unb

in 3elten Raufen.

3lfe (mißgelaunt), ffla feljen mir uns ba§ 3elt ein-

mal an ! (®ebt jur erfhm $ire UnU.) Qm erften ©toef,

fagte 3fr% (Qurcfy oie erfte $ure lütf* ab.)

&£tfre (ü)r folgenb). $df) freue midf> auf ben ©rofc*

oater. SWan friegt ü)n ja fonft nie gu fefjen. (Dur*

bie erfte $ire linf* ab.)

Uaefefe (fiebjig 3«b«; Heine*, »erbujelte*, aber no4

fc^r bemegltdje* SDtärnidjen; »injige fa^laue Sugen, eine lange,

fefrr bunne 9?afe, ba* pfiffige ®eftd)t eine* alten $anb*

werfer* ; febr bebutfam, febr neugierig, jiemltd? bo*baft> er

fd^felt; altmobif« gefleibet; für bie furje gabrt wie für

eine SfBeltretfe au*gerujtet ; einen tiefen @a>al um ben #al*,

einen großen SRegenfdjirm unterm Um, eine gefh'cfte Steife*

iafa>e in ber #anb; er Fommt mit ©ajäbcben langfam bureb
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ben ©arten, fiefct ftd> uberall um unb madji ©djdbdjen auf atleö

aufmerffam). 6d)een, fe^r fcfjeen! (Sine fdjeene ©egenbl

Sdxibcrjen (bretunbftebjig Sa&re; fletn, fcbon ganj ein*

gefdjrumpft unb auftgetrocfaet, itttrig, aud> getfh'g md^t me&r

gan) betfammen; altmobifd? unb drmlid) gefletbet, ganj fa^mari;

etnen 39ltnberbut auf bem tfopf, einen $laib auf ber ©cbulter,

einen großen !Regenfd)irm unterm Erm, etn altmobtfdjeä Koffer*

djen tn ber einen #anb, etnen Heuten ädftg mit einem #a*

narienwgel in ber anberen, mit diaefefe burd) ben (Barten

fommenb, ofcne fid> umjufe&en, &od)ften$ einmal nacfc ber

(Seite blinjetob; fd>lea)t gelaunt). Üftu ja. 9lu ja.

HaefePe (über bie (Stufen eintreten^ ©or SBewunberung

flehen bletbenb). 9ld) §err Qefe§ ! $)u mufct bod) fagen,

©cfjäbdjen: fte fyaben ficrj'3 roa§ toften (äffen 1

&d>Abd)en (eintretenb; främtfcb). 3JKt beinern ©elbe*

Uaefefe (lad)t »ergmtgt, barnt). 3ft bod) aber fäeen,

baß fte mein ©elb aud) einmal für mid) oermenben

!

— ©d&äbdjen, ba8 ifi mehr, al§ man von feinen Äin*

bem eigentlich erroarten barf! (Cacbt wieber oergmtgt

unb fommt (angfam »or, bie Efmenbtlber unb bie SJtöbel

betwinbernb.) 2lcf) §err QcfeS ! §err ^efe§! (ffiirfelt

fidr) au* bem <5cf>al, legt ben <Sd)al, ben dtegenfdnrm

unb bie $anbtaf<he auf ben runben $tf<b, fommt nod) weiter

wc, tippt pitylid) @<hdbcr/en auf bie ©cfoilter, jetgt mit

bem 3e*9eP"9er auf fca* en,e ^C^netibtlb unb fagt, liftig

fömunjelnb.) ©d)cibd)en, ber fterjt faft bir ein bißchen

gleich! SWc^t? ©ang bein finftereS ©cpc^t

!

Öcbäbcben (ofone bie SÄiene au trieben, ofcne aud)

nur tht|«feten). SBitb geroünfcht, ba§ icf) lad)e? 3ft

eS ein SBtfc ?
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£TaefePe (drgerlid), baß e& tym md>t gelingt, (Erdbeben

fetter }u frtmmen). 2td) bu fjaft §eute roieber beinen

Sag 1 (©efct ft* auf ba* ©ofa Knf* »orne, futft ein unb

fu^U fi« »©frltg.) 21 baS tut fdjon gut! 31! ftomm

bod) auef), ©cfj&bdjen!

e*Ab*en (serbroffen). 3u Sttenftem (@e# |um

©ofa.)

ttaefePe (letc^t 4rgcrlta>). Sfta wenn bu ntdfjt nullft,

nid&t aflfijfen mufjt bu nid&t — 3<$ bdd^te nur,

wir raupen un§ eins, jur ©inwetyung. (3iefrt eine

alto&erifdje aejft'cfte 3t9arretrtafd)e berauä.)

0d)d6<ben (fefton betm ©ofa, madj>t pligltd? »teber

fef>rt). 3$ ™u& nur erft nod) — (®efrt an ben

runben $tfd> »er ber jwetten Sure linfo, 311m tfdftg.)

Slftefefe (ftcfy ertnnernb). 3a! S)cr gribolin! (©tefrt

auf.)

©d)46d)en (am runben $tfd> »or bem Jtoftg, ben Stoael

lotfenb; tn einem (eiferen freuen Hon)« Sfribolin!

bolin

!

ttaefefe (am runben $tfa, »or bem täfig, ben ©cael

locfenb). ftrtbotln

!

6d)ibd)en, $mdf)t fo laut ! £a£ fdfpcectt U)n !
—

(Seife, fuß.) ftribolinl

UaefeFe (letfe). ftriboltn! (fcribe <>ocfrn wr bem

fläftg unb machen fuge ©eftdjter.) $)er arme fterl ift

mfib*

6*&>d)en (üomurftoofl). S)ie weite SReife 1

UftefeFe (»owurftoott). 3<$ Ejabe bid) geroarnt. S3ei

ber §üje!

0cbdbd)etu <£r §Stte roo^l ollein ba^eim ^oefen
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fottcn? 2ln beinern ftebaigften ©eburtStag! (SRunmt

einen 3uder <w$ ber Safae unb ftetft t&n m ben ffäfö.)

gribolin!

Uaefefe. ftribolin

!

&d>&b&tru £a& tyn bod&! ffir wirb ein bifcd&en

fcf)lafen wollen* (Detft ben flaftg mtt bem ©dfral ju.)

Uaefefe* $at et bo nid)t gu fyeifj ?

ScWbcben (ungebulbtg). £ajj baS nur, bu ocrftcf)ft

HaefePe (ftefrt auf unb gefct wteber jum ©ofa). Qu
warnt l)at er aud) ntd&t gern* (@e$t ftc^ auf bafc

©ofa unb junbet fi4> eine 3t#9d^ *n.)

ÖAibdjen ($um ©ofa ae^enb). äöarm l)at er gern»

(©efct ft<& auf baä Oofa neben Sttaefefe.)

ttaefefe (auf bie 3igarrentafae beutenb). ©tedf bir

eine atu

@<b£bcfren (fid> eine 3*darve nefrmenb unb anjunbenb).

Qu Sttenften*

tlaefePe (fcaerlt* ®4db«en na*frottenb). „3u 2)ien-

ften!" — S>u n>ei&t, bafe id& baS md>t leiben tonn.

(©emutKaV) ©djau, fei bod) ein bigdjen nett fotang

roir nod) allein ftnb. S)ann geht'S ja fo lo$!

ö*Äbd)en (&4mtfd>). 3df) bin bod) in beinen $ien*

ften.

ttaefefe« gangft bu nriebet an! 9öie fannft bu

fo maß fagen?

6<b46d>en (flirrtfaX $n beinen S)ienftenl

ttaefefc. Söer $at bid& je fo befjanbelt?

Bcbäbdjem 9luf bie Söe^anblung fommt*8 ni(f)t am
3d) bin bod) einmal —
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ttaefePe (einfallen*, tmW)* ®u Mft unb bleibft

mein Heber alter greunb.

®d)&bd)tn (geregt bo^aft). ©o? greunb? »eearjlt

man einen JJreunb ?

tlaefefe (»erlegen). <£§ gerjt bod& nun einmal nid&t

anber§! Unb ba$ ftört Ja bie greunbfd^aft nid&t.

0d)4b*en (bo*(>aft). ÜReinft bu? anöd^teft bu?

tfreilid) I Denn n>a§ fonft fo tut, glaub mir, SRaefefe,

ba§ fmb lauter falfd&e greunbe. Der eingige roa^rt

märe icr> 908er aber bafür bejaht nimmt, ift fein

(Jreunb* 2llfo icf> audf) ntd&t 9Ufo i)aft bu gar feinen«,

deinen einigen ftreunb ^aft bu! 2Rtt aE betnen

Millionen! ($3e&aajtd> raudjenb; &6&mf*, faabettM)

2Ba§ r)aft bu ba oon beinen SJKUionen?

Uaefefe (gelaffen, ttbeneugt, aber ntd^t drgerlttr». Du
bift ein fdE)lecf)ter ßerl, ©d&äbdjem

®d)dbcben (ru(rfg nitftmmenb). 3a, SRaefefe, roaejr*

l>aftig*

ttaefeFe* Denn e3 ift bodf) nid&t aus S3o§^eit, ba&

i<$ bi<$ besage —
@d)2bd)en« Sfteuu

XXaefeFe. Ober um biet) flu fränfen —
e*4bd)em Sfletn,

XIaefeFe* ©onbern meil bu jugrunbe gegangen

bift. Der braofte SKenfd) fann gleite machen.

6d)dbcben (feelenru&tg). 9hir braoe 3ttenfcr)em

machen gleite»

UaefePe (jufhmmenb). Sllfo fte^ft bul

ödxibcben« Slber —
XTaefePe. »ber?
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e*<tt>*en (ftfmfo). 2lber grcunbf^aft lä&t ficfy

nicf)t begaben. (@* mad>t ein triump&ierenbea ©eftd)t.>

XTaefeFe (nad> einer fletnen $aufe; ganj rubig). SRun

l)ör micf) einmal an, 6d)äb<$en!

ed)Ä6cben. Qu $ienfien.

tTaefele (ärgert ft<b, »iE erft auffahren, beberrfdjt ftcfy

aber, tterföüicft feinen 3©nt, rucft nur ein »enig »on ©d^db*

d>en weg, febrt ü)m ben dtucfen unb f<b»eigt).

5d9Abd)en (na<f> einer Keinen ^aufe, in ber Seite nur

fKII »or fid^ bin tfcre 3ig«tre raupen
;

neugierig). Sftaefefe..

SlaefePe (ebne ft<b nadj ibm umjumenben). 3a?
6d>ibd)en (neugierig). §aft bu mir nid)t n>a§ fagen

wollen ?

HaefePe (toenbet ficb (angfam um unb fagt im $one

Odtfbeben*). 3u SHenfien.

3d)äbd)en (ftbrt ärgerltd) guriuf).

XXaefePe (ladjt <5d)äb(ben oergnugt an).

erbeben (muten©). 9Bie !annft benn bu — ?

XTaefePe (mit £umor). 3d) fann botf) aud) — ?

$a3 lägt jt<*> niefct verbieten! 3u $ienften! (Über-^

mutig.) $>a§ wirft bu mir ferjon erlauben müffen!

6*4b*en (febneibet ®efid)ter).

UaefePe. 3llfo f)öre!

6d)4bd)en (bol^aft). 3" $ienften.

UaefePe (iadjt »ergnugt; bann). §öre! — 3$ werbe

nun alfo morgen fieb&ig.

6d)Äbd)en (bem bie ©ade überläuft). 3<f> roeifj, ict)

meig, feit aößodjen ift ja von fonft mdf)t§ me()r bie

SRebe! — (Sine §elbentat! Cöera^tli«.) ©iebjig! —
3<$ war oor brei 3ar)ten fiebrig, ba Ijat fein £af)n
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twd) mir gefräst! Unb jefct foH idf) übet bid) oor

«Rührung meinen? Stoefefe, ba§ fannft bu nidf)t oon

mir oerlangen!

ttaefere* Sfleim 9lber id& möd)te gern toiffen,

toa§ bu mir eigentlich fd&enfen roirft.

6d)dbd)en (»or ^ntfe^cn auger fty). Q<f>?

UaefeFe (vergnügt). $>u, ©ottlteb ©dfjäbcijen.

&d>&bd)tn (nad) fcift ringenb). 3$? 3df>? —
(Ärafrenb.) ©dienten ?

ttaefeFe (M«9li*, breö). ®tn>a§ wirft bu mir boef)

fdfyenfen ?

6d)4bd>en (auffafrrenb, mit ber $anb abwmfeitb, fräfrenb).

9Hdf)t§! 9Ud)t§! — 2Bie benn? Söo^er benn? —
SBon ben paar ©tofdjen oietteicfyt, bte bu mir — ? (®rim*

im'9 lacbenb.) §U)i! Sßie benfft bu bir benn ba§?

S)a t)ött ief) mir oieHeid&t nod> toa§ erfparen fotten?

§U)i! 93on ben paar ©rofd&en? $U)i! (GSfouttdt

tyn »or Sut.)

ttaefeFe (befrag"'*)- 3&llt mir ja gor nid&t ein,

^d&afsfopf! ©onbern —
©djäbdjm (lauernd fe^r tmßtrautfd)). ©onbern?

ttaefeFe (breit). $u foUft mir bloß oerfpred&en —
e>d)<U>#eiu SKetn, nid)t§ I 3$ oerfpred&e gar nid&tS,

-gar nid&t« ! Ijab md)t§, id^ Fann gar nid&tS oer*

fpred&en, id) t)ab nic$t§.

ttaefeFe (laut). <&§ foll bid& ja nid&te Foften

!

ecbdbcben (nod? fc^r mtgtrautf*). Stein?

ttaefeFe. 2Rid)t einen Pfennig.

6d)4bcben (erleichtert, rafefr). 8U SHenften.

ttaefeFe (frergli*). S)u foüft mir blofc oerfpred&en,
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bafj bu nun enblidE) einmal aufbörft, immer nod& baran

3u benfen.

Bd)dbd)en (erb(et(^enb). SBoran?

ttaefefe (faonenb). Sin — bein 3Jü|gefdf)icL

e*dbd)tn (letfe itttemb, rafd>). 9tie

!

UaefePe. 33or breijjig Qa^ren!

@d)4bd)en (bumpf)- ^ üergefc id) ba§.

Staefefe. ®o n>a§ fommt bodlj t>or. ©8 l)ätt aud)

mid) treffen fönnen. Qeber fennt ba§. 3$ §ab audfj

Seiten gehabt, roo'S mir fcfyon fyunbemä&tg ging. 9JHt

©otte§ ©ilfc fam id) nod) htapp buref).

©d)4bd)en (grimmtg). Unb roo mar benn ©otteS

§ilfe bei mir? SGßarum benn nur bei bir unb ni<f)t

bei mir?

HaefeFe. ©o barf man ntdjt fragen.

6AÄbd)en (ge&dfftg). $ir ift immer aHe§ geraten,

mir nichts.

HaefeFe (gutmütig). $)er S)umme Ijat fdjon 'S ©lüd
e*abd>en (leb&aft beteuemb). 3a ba§ ift roo^l roaEjr,

ba§ l)at (tdf) gegeigt!

ElaefeFe ((acfyenb, gar ntdjt beletbtgt). Slber roenn bu

ber $umme geroefen roörft unb mir roär'S fdjief ge-

gangen, id) §&tt nidjt brei&ig Qaljre lang baran l)er*

umgeroürgt n>ie bu!

6cb4bd>en. ®u warft immer ein oberftädfjlidEjer

2Henfö*

UaefcFe. 3d) l)dtte mir gefagt: allen tann'S nun

einmal ntd)t glürfen in ber Sßklt unb mir geht'S ja

nodEj gut, weil t<$ bod) meinen greunb <5d&übdfjen l)ab,

ber rotrb fd)on für mid& forgen!

© a ^ r , %tx muntert (Seifenfleber 5
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6*Ä6d>en (»urgenb). 3$ ? $a bu madfjft bir'S

bequem

!

HaefeFe« Stellt ^teunb <5cf)äbcf)en, fyatt id£) mit

gefagt, ber lägt mtdj nicfjt im @tid£)l

0*4bd)en (tftnift). 9ttd&t ? «Keifet bu ba8 fo ge*

roig ? $afj bu bidj nur nic^t oerredjnefi 1 (©imngt

aufgeregt auf.)

ttaefefe* *Hee. $>a§ ift bod& felbftoerftänblidf)! Unb

id£> Ijätt'S tf)m gar nidjt fo grofj angerechnet Unter

alten greunben, <5<f)ulfameraben, SfacJjbaro, Kriegs*

gefäljrten von Slnno fiebjig ! 2Ba§ ift benn ba tnel

babei? (Sufh'g, brett.) 3$ rjätt nid)t einmal banfe

gefagt!

6d)d6d)en (entr&ftet). 9Hdf)t einmal banfe? Unb

ntd)t einmal banfe?

Uaefefe (la*enb). 33) mar immer ein giliu

&<h&bd)tn (beginnt t'tn }u «erflehen; mffvt fi* aber

no* gegen bte aufftetgenbe SKüfcrung). 3<$ tjabe &t)arafter!

HaefePe (f*eltenb). Seiberl — (Cangfam, faft »et*.)

Unb ba mödjt td) eben gerabe, ba& bu mir ben jutn

Geburtstag fcfyenfft, beinen, ©d)äbct)en, beinen oerteu*

feiten (£l>arafter J SBaS föngft bu benn mit bem alten

ßeug nod& an?

€>d)<$bd)en (tn audbre*enber SRü&rung, bie Ernte offnenb,

frdfcenb, mit naffen Äugen). SRaefefe, mein Sftaefefe!

ttaefefe (»etft t&n barf* juruef.) Sgtt SÖBecf ben gtt*

bolin nicf)t auf! (Sfet! (©e&t bemegt no* weiter na* Imf*;

na* einer flernen ^aufe, tn einem Hagenben $on.) 9ld&

©cfjäbd&en, nun werben mir ja bod) mol)l hinein mfiffen,

e§ roirb un§ m$t§ übrig bleiben* — (©euftenb, trüb*

Digitized by Google
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f)ier mit bir allein gu ftt;en, einen ©poppen 9QBein

trinfen unb oon ben alten Qtütn gu reben, ftatt —
adf) ©ott, adj ©ott ! &ber icf) fonn bodj ben ßinbero

bie greube ni<f)t oerberben!

erbeben (murrenb). 2Ba§ wirb fein? SRtcfjtß als

graß unb SBöHerei.

Haefefe (tritt ju @<&äbct>en unb faßt t&n unterm 3rm;

Suttnutt'd/ jutraultcfc). <5<f)äbd)en, bu mufct ein bißcf)en

nett fein mit ben ßinbern. 6djön ein freunblicfjeß

©eftdfjt machen, nrie beim Sßf)otograpf)en, weißt bu!

6*abd)en (murrt etwad Unaerflänbltdje*).

ttaefeFe (frout t&m ben flopf). fftid£)t murren, 6cf)äb-

dfjen. 2Rir juliebe!

&d)&b<ben. Qcf) murre nicfjt.

ttaefefe. $u murrft 2)enn auef) menn bu nid£)t

murrft, murrft bu noef). — Übermorgen reifen mir

ja nrieber ab. Unb bann, roeißt bu, bann feiern mir

groei ben ©eburtßtag gufammen, mir sroei gan$ allein.

(IBergnugt.) S)a roirb bann nur gemurrt, bret Sage

lang! SRadt) £er3en§luft! — (SBtttenb.) ©ei nett mit

ben ßinbern! S)enf bir bein $etl, aber — fei nett!

«Beißt bu, mir gefallen fte auef) nid&t. Sößafjrfjaftig

nicfjt ! Slber roa$ fann man machen ? Sie meinen es

me0eid)t gar nicf)t fo fcf)limm. $ie ßeit ift arg ! ©8

mag oieHeid)t aud) meine 6<f)ulb fein. 3$ fjab'S

tynen gut gemeint ! Qcf) f)ätt fte mcf)t fo graulief) otel

lernen laffen foUen. $)aoon gefjt'ß ifjnen ganj wirblig

im Äopfe fjerum. ©§ mar mef)r, alß fte oertragen

fonnten. 3Han muß SHitleib mit tynen fjaben, 'S ftnb

5*
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atme 2flenfdjen! $)en! nur, mir f)atten'§ boef) oiel tetd^*

ter* $em SSater mar ein Strumpfnrirfer unb f)at

au§ bir audfj nrieber einen gemacht; meiner mar Seifen*

fteber nrie \<fy. 5lber roenn bann bie Seifenfieber auf

einmal in bie §öl)e gelten, ba muß Ujnen ja fdjnrinb*

Kg werben! SO&eifjt bu, $>eutfcf)lanb ift gu fein ge-

worben — unb fann ftc§ noef) nidfjt fo fd^neK baran

geronnen, ba§ ift es!

SAibAen (murren*)* 9Ber Ijat benn oerlangt, baß

S)eutfd)(anb fein roirb?

tlaefeFe. 3a mein ©ott! — (SRtt entern plo^ltc^en

<£tnfatt; lufh'9 gebetmmtoott.) $u bift aud) f<f)u(bl .

ttaefefe, S)u unb idf) 1 — Sföeil roir bamafö bie

granjofen fo gebrofcfjen fjaben, Slnno ftebaig, ba fam

burdfj un§ baS oiele (Selb in§ ßanb unb fo mußten

fic ftdj nun oomeEjm einrichten.

6d)4bd)en (murrenb). 3« ^m nt<f)t3 oon bem

©elbe.

tTaefefe (ptfbfoptfA). 3a ba« ift immer fo: ber

eine brtfdjt unb ein anberer nrirb btdt baoonl ((£r

t4rt ein ©erdufdj an ber trotten Sure Imfft, (or^t auf,

nimmt ©djafccfyen am 3(rm unb |«W ftd), um fid^ gu üerfteefen,

mit t&m befyttfam jur erften $ure lütte utruef, mo betbe

lauften unb ba* folgende Ötefpriifo pantomtmtfd) begleiten.)

3(fe (Dur* bte iwette Sure Ittrf* ; fie M fid> umgejogen

unb ift nad> ber neueften SÄobe gefletbet
;

fcgcrlfy, freftg).

Sftein, nein! Unter fetner 93ebingung!

E4*e (bura) bte jmette Sure Knfo
; befa»t*ttgenb).

So t)öre bo$!
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3tfc (entruftet). QdE) §abe genug gehört unb gefe^en!

Unter feiner SBebingung

!

Udtbe. 3<f) gebe gu, bafj e§ ein bifed^en primitio

ift
-
3lfe (wf* etnfaflenb, Wnla««*). ^ßrimitio? <5inb

wir £öl)lenmenfcf)en ? — Üftetn e§ bleibt babei: mir

reifen ab!

ttaefeFe (ftupft *etm(t* ©*ib*ett mit Der ©ebdrbe freu*

fctger Uberrafcfyung).

ft&tbe. $ie groei $age würben nrir bo<J) fd£)fte£iü<f)—
31fe. 5ftid£)t eine Stunbe I 27Ut roilbfremben 9Renf<f)en

gufammen — unb babei nid&t einmal ba§ SlHemötigfte!

— 2Iu<f> oergifjt bu ba$ äinb ! (^t&ettf*.) 3$ bin

Butter föliefilid)!

UÄtbe (frefra). 2Benn'§ bir gerabe pafjt

!

3lfe (fid) ba* »erbtttenb
; ftrenge). 8ätf)e ! ?

R&tbe (nmtenb). 3$ bin empört über bi<$, Hantel

3lfe (etntenfenb). Unb roenn i<f) audj bleiben rooHte,

bie bleibt mir nid&t, bu ^örft boef)

!

ÄÄtfce* ©o bleiben nrir o^ne bie 9JH&!

3lfe (entruftet). Unb id) meUeidjt mit bem Sttnb im

STrm?

ÄÄt&e (fpittif*). ©ib'§ mir!

3lf* (»utenb). 9ld& mad^ feine äöitje! (SRtt <Snt»

föteben$ett,) SBir reifen ab* (©efrt rafö jur iwetten

$äre re<r)t§.)

(Gouverneur (burd) bte jwette $ure rccf>t§ ; mit ffiirbe,

vemuxftooU, langfam). $)oöa SRebeca munbert ßd&,

Sflabame.

3lfe (Wnifa). «Bunbert fie ftd&? 3<*> aud).
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(ßowerneur* Sofia SRebeca ift brotyenb abaureifen.

3ife* 2Bir audf), §err Dberft, mir audf),

Hefty (burcb bte erfte $ire rechts brcemfturmenb, auf

3lfe iu). $a fcib tfyr ja! $öre, liebe ©d&toägerm

!

ttaefePe unb 6d)*b*en (fauern hinter bem @ofa

iinH, um mdjt gefcbeit ju »erben).

XXtfty. 9Bte ft<i) beine 3JU6 benimmt, ift ein 6fanbal!

3lfe (gereiat), 3<f> möchte bodj bitten, bag bu —
Uefty, 2Bir finb nicfjt Ijergefornmen um un§ von

biefer Sßerfon Sottifen fagen $u laffen, ba reifen toir

roieber ab,

3lfe. Sitte! ©onj roie tyr roolltl

XXtjty (beletbtgt). ©o? (Senbet fid> jur gttetten Sure

reefttd.) tJtiebrid^ ! griebridE) ! (©urd) bte i»ette $ure

redjt* ab.)

Uitbe* 9lber $ante, roenn nun ber ©rofcoater

fommt ?

3lfe. 3ld& roaSl — 3u(e! 3ule! (®urcb bte jweite

Sure redjt* ab.)

(ßouvemeur Qlfe folgenb). S)ofia SRebeca fann bod^

oerlangen, bajs man minbeftenS — CDurd) bte jwette

Sure vtd)ti ab.)

Edtbe (unetrtfcbloffen an ber jmetten Sure red)t$). 9lber

ber ©roßoater?

UaefePe (fommt bebutfam bwtter bem ©ofa bewor unb

föletebt auf ben 3eben ;u ädtbe; »orftebttg rufenb). Rhtfätn l

Udtbe (erbltcft SKaefefe ; freubtg. uberrafebt). ®rofjoaterl

ElaefePe (»mft t'br befh'g, ftM I« fHn)« ©ftt!

Eitbe (laut rufenb). Sante, Xante. (Stil jur »wetten

Sure recr)t§.)
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ttaefefc (pacft ädtfee am Srm, fcdlt tyx Den SJhtnb »u

unb jte&t fle na<^ »onte). <5ßt ! — $)ic brauchen nicf)t§

roiffen.

&ätl?e* 216er fie roollen ja fort!

ttacfeFe (Wgnögt). ßa& fte bodf)!

Eätfce* (Sic reifen ab!

HaefeFe* S3raoo ! — $u genügft mir oöttig, mein

&ätr)d)en! (Umarmt unb fugt fte.)

IBuhfte (ü)n umarmenb). ©rogoater!

HaefeFe (»ctgmigt), 3Idf), ßätf)df)en, ba§ m&r ja 31t

fcf)ön! — SQßenn bie nrirfüd) abreifen, unb mir bleiben

mit bir allein — (ßx fagt fte um bie Saide unb fingt

mit w)r ja tingeln an.) J!ätfjd&en, ftätf)dE)en, mär ba3

fd&ön! Sftiemanb als bu unb i<f) unb — (fufrrt fie ju

^djäbajen) ba8 ift nämlid& mein alter ^rcunb <5dE)äb*

d)en, ©ottlieb <5tf)äbcf)en, ein braoer 9Jiann, wenn

man'§ iljm autf) nicfjt anfielt, — 2tcf), ßcitt)d()en, mär

ba§ fdfjön!

Bitfce* S)u Ijaft aber audf) ein ljerrlid&e§ 3immer,

®rogoater, unb benfe nur, in bem ©ette Ijat griebridfj

ber ©rofje gefdjlafen!

UacfeFe. $n meinem SBett? 6o'n ßertl — Unb

<5dE)äbcfjen ?

Rdtfrc, 2ßof)nt nebenan*

HaefeFe« Unb teer fyat in feinem 93ett gefd&lafeu?

9far baß er nicfyt nrieber gleidt) beleibigt ift 1 Ober ift

e§ oiefleid)t ein aroeifcf)läfrige§ SBett, bafe mir beibe ? —
Uitfcc (täc&euib). 3<$ glaube nid&t.

ttacfeFe. $er atte ftrifc mar nie ein guter <£J)e»

mann.
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Eitfre* aßtHfi bu btr'3 anfeljen? (®eW jitr erfteit

$öre lütfo.)

XTaefefe, ©cm, »omm, 6cf)äbd)en! Unb ocrgtg

ben tJribolin md)tl

@d)46d)cn (&olt ben SMftg mit beut föogel unb fommt

bann »teccr t>or).

ttaefeFe* 2(dj, wenn fte'S nur n>af)r machen unb

reifen ab! ®ann fperren mir ju unb (äffen feinen

mef)r herein! Stur <5d)äbd&en unb ber ^ribolin unb bu,

mein Meines fl&U)d£}en — eS rocir au fcf)ön! (©eufoenb.)

Qd) fürchte nur, nrie i<f) Qlfe fenne — ! 2Benn bie

abreift, fommt fie an — eS gefd)ief)t immer ba§

©egenteil. (3nbem er ftd> jur erften Sure Imf* »enoet,

um abjugefcen.) 2ld&, ba§ roüre fd)ön!

(93 d r (> o n 9)
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Dtefelbe Deforarton. Der ©cfjretbtifcb vor ber jmettetr

$ure recfyiö totrb ald Treben] betritt, mit einer ftaffeema»

fcfyme, Ctfiren, ©Idfertt unb Saften. 9lec^t6 oorne jtnb nocb

|t»d fletne runbe SifaVfcen aufgefaßt, em britte* m ber 3Ritte.

SRacbmittag. Der nähere Zeil be$ $arf* fd>on im ©chatten.

Die erfle Sure Knfa ifl offen. 3Äan frort ©timmengetmrr,

gadjen «nb ba$ (Serdufcb »on Settern unb ©täfern.

3ule (junt ©ermeren gefleibet, mit #äubcben unb meiner

©djurje; mtggefaunt, rieft eben einen großen Älubfeffel an

ba* runbe Sifdjcfjen tn ber «Witte). ©fcenftfc für ben

Sitten! Unb jefct no<$, bamit it)m nicf)t bang roirb,

einen für feinen greunb! (@et)t nadj linf*, um nod> einen

grofen tflubfeffel iu fcolen, babei erbltcft fic ben tfaftettan

unb wirb atgerlicl).) Slber ni<$t fo fteif 1 Rampelmann!

Äafteamt (trägt ein fcrett mit (Srfrifcfrungen, ift bobet

fe*r Ingftltd) unb {teilt jtd> ungefcfn'cft an). $cf) übe ja

nur* 3<f) mug e§ bod) erfl üben*

3ule* @ott fo ein 2Jlanni — (9Bad)t u)m cor, wie

er babei bie 3frme galten fott.) ßeicfjt, mefjr au§ bem

©elenf ! — Unb madjen ©ie bod) feine fo jämmerliche

SBifage! ©3 ift fein Begräbnis.

Uafteüan (»erfudjt ungefdjtcft, ed tyr nadftumacfcn ;
ärger*

Itd». 3tö Wn SSertoalter, 3äger, ©ärtner —
3ule (tnbem fie ben gwetten tflubfauteuil an ba* Stfdjdjen

rieft). 9cur 3Rut, nur 2Rut

!

UafteUmt (üibetn er fortfahrt, ba* fragen bed Sörettd

iu üben ; in feiner SQBurbe geMnft). 3$ &in Mn SMner,.

Jungfer 3ule,
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3uie (drgerli<b). Unb frören ©te fd&on auf, mir

Jungfer ju fagen!

Eaflettan (ansuglicb). ©timmt es nid&t?

3ute» S)a§ ift längft au§ ber Sflobe.

RafUttan. 93et unS fommt eS nodf) oor.

3ule* 3E)r fcib nodE) rocü gurücf ! — (3fl mtt bem

Arrangement fertig.) ©ol üttu nodf) 'n paar SBIumen,

für§ ©ernfit! (@efyt an ben Damenfd^retbrtfcf?, (wlt eine 93afe

mtt Atomen unb (teilt fie auf ba$ Sifacben in ber SJKtte.)

Raffelten (©erbrieglt*). ©8 wirb nidfjt ge^m ÜWir

gittern fdjon bie £änbe.

3ule (argerltcb). 2Betl ©te fo — ! 2Barum benn

fo feft? S)a friegen ©ie natürlich feinen Altern! —
<$eben ©ie mal Ijerl (Stimmt ifem baft iörett ab unb

jeigt, wie man feroiert; »on einem Stfdjdjen $itm anbeten

gefrenb unb i&m »ormadjenb, »ie er ftcf> anjutfeflen bat)

©0 ! £eid)t, leid)t 1 $a§ Brett auf ber ffad&en §anb

unb mit ber anberen reichen ©ie ba§ ©la§, aber an*

mutig 1

RftfteUan (fiefct ifrr aufnterffam ju unb wiebertjol* med>a*

infc^.) Unmutig, afya ! (9Rad>t in ber Stift mit ber leeren

£anb attei nad) unb t>erfud?t ficf> genau wie fie ju bewegen.)

3ule (inbem fie, ba* SBrett auf ber flachen £anb b©ö>

baltenb, ficr> gefa^meibig jwtfcben ben ©effeui bur^fd)Idnge(t).

Unb bann 9ldE)tung, baf? ©ie nidEn; anfommenl §lrf)-

tung — hinten ! 9Wdf)t hinten fd&lenfern ! (©ie mad)t

tym ubertrieben cor, wie er mit feinem »iegenben ©ang

Mitten an jeben ©effel (tift.) 9H<$t roie ein Xorpebo*

boot! — £eidE)t, glatt! (SSBinbet ftd> »ieber gefdjmetbig

swif<ben ben ©effeln burdj.)
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Kafteflan fointer tfrr frer, fie betmmbernb). ©dfjön

machen ©ie ba§, 3ungfer $ule ! (»erfaßt eS i&r naß*

sumaßen, (lift aber gleiß an einen ©effel unb gibt eä

tmeber «uf.) 3<f) bin aber cmberS gebaut.

3ule (ubergibt ba* fcrett »ieber bem äaftettan). 2td(j

roa§l Sftur nicf)t fo bequem!

ftafteflan (mißmutig). Unb bebenfen <5ie bodf) audj

meine ©idf)t!

3ule. fjaule gifd&e! (Da* naßfte Sffiort ftarf bc=

tonenb.) S)a werben <5ie bod) bie ®i<$t nidfjt Ijaben ?

(®efct an ben Damenfßreibtifß jurftcf.)

Eafteflan (maßt noß einen »ergeblißen Söerfuß unb

Oedt bann ba$ SBrett mißmutig auf ba& $tfßßen in ber

SOHtte). SBarum nehmen ©ie ftd£) nicf)t lieber ben

^ammerbiener uorn ©ouoerneur baju, gräulein 3ule ?

3ule (aufgebraßt). £>en flieget ?

Raftettan. $er fann'S fieser beffer. Unb ein feiner

3Jtomtl

3ule (fommt »ieber ©or, bibnif*). Sein? 33ei Sage!

2lber roenn'S finfter roirb — fo 'n ©d&roeinfert I

Xtafrett&n (neugierig, (uflern). SBaS mar benn?

3ule dornig). Sieljt au§ rote 'n Dberfonfiftorialrat

!

Uber — abenb§ ? ©tefyt er nidE)t auf einmal in mei»

ner Äammer unb möchte?

Eafrettan (mit gierigen Sugen). aflöd&te?

3»k* $er ßümmetl

Rafteltan (mit bummer Neugier). Unb mit ®rfolg?

3ute (braftifß). 3a rooUl $)urd&$ ganse Scfjlog l)at'S

geflatfdjt t>on bem ©rfolgl ßtnfS eine, redf)t§ eine.

— *ßlafc |at er ja genug!
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Uaftellmt (»ergtmgt). 6ic Ijaben i^m ein beutfd)e§

2Häbcf)en gegeigt, ba§ mar red&t!

3ule (t>erd*tlt*). 2ld) Sic! ©te ftnb gana ftÜIel

UafMan* fjabe blofj ^öflid) angefragt S)a8

ift erlaubt» —- Unb manche Ijat ba§ gern.

3ule. Qd) baute!

Raflellan (i»htfemb). 9la na, gräulein Suldjen?

3ule (emp6rt). 93ieIIeicf)t ?

UafMan (iminfernb). ®§ Ejat ßd) geftern ein fd&roar*

3er SRann ()ier in ber ©egenb gezeigt, J)tn ? — (9Jttt

bem Singer brofrenb.) Stille SBaffer ftnb tief!

3ule* 2)a& ©te ftd) nur nicfjt nafj machen, §err

ÄafteHan

!

UafteUan (rettrierenb). 9Han fragt ja nur»

3ule (föarf). Unb n>a8 ben fdfjroaraen SRann be*

trifft, baS ift auf SRimmerroieberfe^em SBerftanben?

Qdf) ^abe oon ben SZftannSteuten jetjt gerabe genug I

©ntroeber ftnb Jte fredf) ober fte ftnb bumm unb

(balb sornig, talb traurig) roenn einer einmal ber

$Rid)tige märe, bem ge^t nrieber ein mäd&tigeS SRab

im ©e^irn ^erum unb e§ ift audf) n>ieber nid&tS.

Sfte ne! — (®<&rot tyn plifcltd? heftig an.) Stemmen

©ie bod& baS Brett! 2tuf roa§ warten ®ie benn?

(Durdj tue erfte $üre UnH ^odjrufe, ©IdferHmgen, ©cffeU

riefen, ade (^erdufdje, ©on benen ein $oaft begleitet »irb.)

STejty (burdj bie erfte Sfire linf*; unauffällig elegant geflei-

bet; erfctyt, jeriauft, atemlos ; fie nimmt ned) in ber $ure eine

3<garette au* ber Dofe, jinbet fie Saftig an ; foftet gierig

bie erften iJtige, »hff 04 bann in ben STuibfeffel Imfc

©on bem Stfdjdjen in ber SWttte, ftreeft ftd> befyaglid) auft
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unb überißt ftdj gan) bem ©enufj tfcrer ^axttte, bie fie

mit gefayojtenen Otogen gierig raudjjt).

3ulc (bemüht ftd> nodj immer beut ÄajMan }u aetgen,

tute man mit bem ©ermerbrett ^anttert).

Ulaue (burrf) bie erflc Stire lütf6 ; fi^tltdj ummffig).

tieft? (ft* na* ÄlauS umblicfenb). ©e^t'g bir aud&

fo ? SOBemt id) nic^t raupen fanu, nrirb mir ganj btöb»

Unb nur fitjen ja fett aroet ©tunben! (£& ü)m u)re

3tgarettenbofe (tn.)

Rlaue. SRein banfe, xd) raucf>e nidjt.

tieft? (mit einer ©ebarbe be$ ©djrecfenS). Unb biefe

5£ante SBuftern — SBu-ftern! Söie ba§ fd&on fCingt!

Unb genau fo ftef)t fte auSl

Ulmie (»erftimmt). 2Heine Butter !)iefc aud& fo»

ttefty, Unb biefe SBlufe! 9(ber fo fxnb eure beut*

fc^en grauen! ©ädfjftfd&e S3Iufe ober flteformfletb,

t)u! ober ^oiret — eine gemäßigte 3one gibt'S Ijier

nid)t! S)rottigeS £anb!

IMau*« ©8 gewinnt bei näljrer SefanntfdEjaft ©te

mfiffen e§ erft —
ttefty (rafa einfaflenb, ü)m mit bem gtnger brofcnb).

©d&on nrieber Sie?

Rlftue (»erlegen). SBerjetyung!

tieft? (nimmt |»ei ©Wer mit Stognaf »on bem ©et*

»ierbrett unb f^dlt ein* £(aut Gut), $5a§ mujj enblidE)

befinitio geregelt werben!

Ulmie* 3$ trink nid&t

tlefty. S)ann nria tdfj'3 für un3 beibe ! (geert beibe

©Ufer, föh'ngt bann, in jeber £anb ein ©lad, bie betben

2trme um feinen $a(t unb fftft tyn breimal auf ben SRunb

;
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tftit »teber (cdlafTenb, ladjenb, tnbem fte bte ©töfer »egfteflt)

SBift erfd&rotfen ? SIber fonft ^ötteft bu öielleidjt aud)

nod) erflärt: (feinen jtrengen $on fopterenb) 3<f) füffc

nid£)t! D btefe§ $eutfcf)lanb l Qnbem fte fi« »teber üt

ben Stlubfeffel wirft.) 2)u wirft e§ ni<$t gu bereuen

fyaben, au<$ id& genrinne bei näherer SBefanntföaft —
je näfcr, befto mef)r! Qnbem fte ü)n l&frehtb anfielt)

3<f) weife, n>a§ bu bir jetjt bentft!

Klaue» üftun ?

ttefty, Satarin! bentft bu bin

Ulaue. Sftein.

ttejty. Söa§ benn?

Klaue (irotfen), ©ang Berlin SB.

«efty. Sßfutl

Klaue, ©enau«

XTefty (renommtfltfcf)). 3cf) bin auf ungefatielten Sßfer*

ben aufgeroa<$fen, mein junger £err!

Klaue* Berlin 2B aud), ßroar nid)t auf ^ferben,

aber jebenfaUS ungefattelt.

Hefty* ©rflär mir nur, nrie e§ ein 9ftenfd) oon

beiner 2Irt, unb ber bod) braufeen mar, ber frembe

SBölfer fennt, in $>eutfd)Ianb aushalten fonn!

Klaue (geringfügig, öerbriefHty). 2öa§ triffen 6ie

von ®eutfcf)lanb ?

ttefty (ft<& f>alb auffefcenb, mü einer föertfaften ©rofrung,

t&n »teber au hiffeti). ©ie? Sott i<$ nodf) einmal?

3JHr fdjetnt, ba§ mö<f)teft bu?

Illaue (tnbem er angftltd) t>or t&r rettriert, ftdj etlenbS

»erbeffernb). 933a$ weifet benn bu oon $>eutfdf)lanb ?

Uefty (ärgerlufy über fetne Abneigung, »on tyr gefügt
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iu »erben). 5Ra id) roetjj — idj roet fj genug ! (©trecft

ftdj wieber au$, fidfr eine neue 3^Öarette anjimbenb.) £Beld)

ein ßanb 1 ©in einjigeS fieipgiger ^öl!erfd)lad)tbenf-

mal feib iljr alle miteinanber ! Qeber protjt mit fei*

nem 99kep§ — pt)r>fifd^ ober moralifd)« ®§ ift ein

unauff)örlid>e§ Säbelraffeln, balb mit bem ©elbfacf,

bolb mit ber Sugenb ! 2lHe§ ift bei eud) ftet§ gor-

tiffimo! Qmmer mit Sßebal! Q^r feib offenbar oor

ßärm fdjon alle taub, fo merft tf)r if)n gar nidjt mefjr!

ftlaue (fp6mf*). Sante, roer mar bei Xifd) am
lauteften ?

ttefty (nad> einem Xugenblicf ber Verblüffung ; (acfyenb)»

91 bu meinft — ? (3etgt mit bem ginget auf ji<f>.)

Ulaue (töc&eütb)* ©S fott fein Sßormurf fein, aber

ba bu bidj über un§ beflagft —
ttefi^ <£§ ift aber borf) ein Unterfd)ieb! 2Bir

anberen, mir lärmen au§ SBergnügen am ßärm, roäl)-

renb ü)r gar md)t mißt, ba& U>r lärmt — 3fjr lärmt

in ber Meinung flüfiern.

Edtbe (burd) bte erfte Sure linfS; fommt unauffällig

beretn unb tritt |u Sule, nadjfefcenb, ob aöeS in Orbming ift,

unb nur ^alb auf ba§ ©efprätfy ber betben btnborenb; ba«

bei fommt fie bann aümdbUdj hinten berum nacfy redjt*).

Ulaue (ber SRefty ldd>elnb juaebfrt tat). 9Wan urteilt

über £)eutfd)lanb immer nad) ben ©freiem.

Vitfty. Stille 2)eutfd)e fann id) mir gar nid)t oor-

fteHen.

Elaue. 3a bie l)ört man eben md)t.

Uefty (adrfeliudfenb). 3Han urteilt über jebe« ßanb

nad) ben fieuten im Söorbergrunb,
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ftlaue» $)amit tut man uns unrecht.

XXtfty. 2Barum lagt ihr bie unrichtigen ßeute oor ?

Ulftue (»erfonnen, mehr *u ftch felbtf). Sftur ©ebulb !

XXefty. 3h* feib merfrofirbig I griebrid^ fchro&rmt

mix immer oon $eutfd)lanb nor, aber von einem ber

SBergangenheit, bu roieber von einem ber ßufunft,

baoon ^ab ich nichts. 9Wan lebt in ber (Negenmark

Klaue (ernft). 3>a§ aHerbingS müffen mir erft lernen*

Uefty (fofett). ©oll ich bich barin unterrichten?

(Sachenb.) 3tö bin ftet§ möglichft gegenwärtig. —
(3t)n auSlachenb.) SJtodt) nur nicht gleich mieber ein

fo furcfjtfameS ®efid)tl tiefes $eutfchlanb ift eine

merfroürbige aJHfdmng, ihr übertreibt bie Xugenb roie

ba§ ßafter, eS gleicht einem Höhlenbären ber $ango

tanflt.

Sriebricb (burd) bte erfte Sure IwH; fommt mit ber

Sante Suftern }ufammen, fie get)en gleich Itnfo (inten herum

nach ber ©artenture unb bort bann in eifrigem (Sefpr&h

auf unb ab). geftehe, bafc mir biefe fragen 8^em*

lieh fern liegen, ich bin Üfltoler.

Cante XOuftttn (wenig 3ai)re ; fanbelburr ; blaffe« ®e=

ficht mit fcfyarfen 3"9en/ cmer Ungltchen bimnen SRafe, fptfcem

tfmnj fh'Qeä, fr&mmelnbeö SfÖefen; altmobtfch gefletbet, üt

f<h»arj). 3lber bie ßunft ift ja eine ©chroefter ber

Religion.

griebrid) (leichthin). $od) mehr eine ©tieffd&roefter,

nicht?

Cante TVuftmu Qd) fann mir einen unfrommen

ßünftler gar nicht benten. Oft Slnbacht nicht bie

CtueHe ieber reinen SBegeifterung?
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Srteörtd). 2lber liebes gräulein, rooljer nehmen

unb nid&t ftc^Icn?

Elefty (au tflou*, letfe). ©d&au: ^ftiebricJ) lufiroan-

belnb mit bem $rattätd)en l $a§ gönn icf) tynu

Sriebrid) (oom fcrett be* flajtettanS Kaffee ne&menb).

3d) tüiE gor mcf)t leugnen, bafj —
Cante TPuftern (fio? lebhaft begeijternb). SßßorauS

f<f)öpft benn ber ßünftler? 2Bomit malen <5ie?

griebrid), mit %axbtn — sunäcfrft.

Zantt TDttftern, SRem i<$ meine —
Sriebrid). 3d) t»erftc^c fdjom

ttejry (letfe, »ergnugt). 6ie befeljrt fljjm 2)er arme

ßerl ! ©8 ift fein ßo§, fortroä^renb bcfeJ)rt $u roerben,

in allen fingen, barum fommt er auef) §u m$t$.

Cante TPuftern (ift tnattrifcfyen mit grtebri<^ »etier

nadj Ritten gegangen, etfrtg). Unb beoor nidf)t baS ßid&t

mieber in unferer ginfternis leuchten wirb —
griebrieb (letdjt&tn aufhmmenb). Sftatürltcf) ofyne £i<f)t

— (©ie treten gufammen an bte ©laftture unb fefcen etfrtg

ba* ©efrri* fort.)

3lf* (burdj bte $ure linfö ; tn einer raufa^enben Sotfette

nad) ber aflerlefcten SDiofce; nerooä unb mißvergnügt, auf SRejio

iu). SBater madf)t nod& immer feine Sttiene auf$ufteljen

!

Hefty (la^enb). ©5 gefdat Unnl

3lfe (mutenb). 3fnn!l

Uefry (fpitttfa). aflan biniert bei eud& fel)r ausfuhr-

04. XuS'füftv-lU*!

3lfe (Jrgerltdtf. 2)u glaubft boef) nic^t, bafc mir — ?

SOßir ? Söir jtnb anber§ 1 3)u nrirft l)ter ein gang

falfcfjeS Urteil über un§ Wegen l 3Bir finb anberSl

83 a $ r , Der muntere ©etfenfteber 6
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ttefty (Mfaft). §riebrid) Jjat mit oft erg&rjlt, xotl*

d)cn 3ßert if)r barouf legt, anberS gu fein, ftetS onbcr§

!

U&be (ift ju fflau* getreten). 2Ba§ ^aft bu? S)u

warft fcrjon bei Sifcrje fo ftiU-

Ulaue (leife ju ffätfre). Sßater ift alfo rid)Hg nictjt

gefommen.

Uittje (bef*tm«ti9enb). <£r $at bo$ ein langes

Telegramm gcfd)i<ft»

Ätate (bitter). 3ltf)t 3Harf, fd)äfe id), Unb in

Sßerfen! — SBie lieb oon ifym!

ftätbe* ©ei md)t ungerecht! $u ^örft bod&, ba{j

er gefd^äftlirf) abgehalten mar« <&x roitb eS felbft am

meiften bebauenu

Ulaue (bitter), ©eroifc* ®r $at immer bie paffenben

©mpfinbungen.

UÄtbe (ungebulbia). $>tr macrjt er e§ nie recr)t!

UUue« $icr) fränft'S bod) aud), bafc er nid)t fam.

Udtbe (mit lei*ter Eerlegen&eÜ). SRatürlidfc ift eS mir

leib, aber bie <ßflid)t ge()t bod& oor!

Klaue* ßieber oerfäumt er ®roßt>ater§ ftebjtgften

©eburtStag als ein <SVefdt)äft 1 Unb beruft [\d> nod)

auf ben fategorifcrjen ^mperatto!

Uitbe (be&auernb). 3ljr rjabt eud) nie oerfter)en

fönnen.

Ulaue (gereiat). $>urd) meine <5cr}ulb?

Eitbe (aud»etd&enb). ©r ift bein Sßater I

ftlaue ((fefrig). 90Ba§ roeiß er oon mir? SBaS fragt

er natf) mir? <£t besagt für mid)! 3>amit glaubt

er aüe§ getan. 9ßur erwerben, ocrbienen, immer

nod) merjr ! ©onft fennt er nid)t§. fflwc fooiel etwas
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einbringt, fdEjätjt er e3« Um her ©adfje roitten etroaS

tun, aud& otyne SSorteil, ja mit SSerlufi, fd)eint tym

obfurb. (£eä)enf*afit(t*.) 3Rtr aber ift ein perfönttd&er

Vorteil ttriberlid), fogar wenn er ber ©ad^e nfiijt. —
3$ begreife nidjt, bafj er mein 33ater ift, id& fein

Sofyn bin

!

RAtbe (trub Menfc). 9Bir begreifen feiner ben

anberen. Qn unferer gamilie finbet e§ jeber eine

Slnmafjung oon ben anberen, bat ft* auä) 8u* ftamtlte

gehören.

Klaue* 5ld£) bu enriger ^riebenSengel bin (©e&t

ärgerltd? oon t&r weg.)

3lfe (ju 9fefty). 3för mfifjt einmal $i uns naef)

SBerlin fommen, f)ier friegft bu einen ganj falfd&en

begriff oon uns, unter allen biefen 2flenfdjcn, mit

benen man ja fein oernünftigeS 993ort reben fann —
Überhaupt eS gibt bodj fjeute nur ^Berlin!

ttefty* 3d) mbcf)te ja fe^r gern, e§ mu& fe^r

luftig fein«

3lfe. SHtflig amüfteren fann man fief) §eute nur

in 8erlüu Unb überhaupt aße§, was bu nrillfi! S)u

tjaft in Berlin aHeS»

XTefty. fjriebrid) miß aber nid&h

3ife, griebric^ ift 'n 9torr!

Hefiy. <£r behauptet, bafi ein 2Mer nur in *ßari8

leben fann«

3lfe (etfrtg). $a8 mar früher ! 3e# ift bo# Berlin

Partei 2Han urteilt noef) immer gan$ falfcf) über

SSerlitu SBerlin ift bodf) B)eute nid)t mefyr Berlin, längft

ni(f)t mel)r! 3$ fage bir, man fann nirgenbS leben

6*
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als in ©erlin l 3<§ fenne bod) alles, ^ßaris, Bonbon,

Stalten, wir reifen bod) fo oiel — ©ott, mir fmb ja

eigentlich faft nie in ©erlin 1 — 9lber gerabe bann,

nämltd) in SßariS ober in Bonbon, ba fieljt man erft, roaS

öerlin ift* 3n Berlin ^aft bu baS alles nämlid)

auef), unb beffer, bu wirft prompter bamit bebientl

— ftriebridfj fteijt ft* felber fe^r im SOBeget

ttefty (adjfefoicfettb). griebridj will nur ruljtg irgenb*

roo fttjen unb malen,

3lfe* 95He foll er benn ba berühmt werben?

Hefty, 2BünfdE)t er ftd) gar ni$t*

3lfe« SBogu malt er bann?

Uefa. 2luS «ßaffion.

3lfe* ßaf? btr bod& baS nid&t einrebenl 9JKr wirb

er baS ntdfjt fagen, idE) bin 00m f$ad& 1 ®S fällt mir

ja nid&t ein, gro& $u tun, ßaoin Ijat'S aud& wahrhaftig

nicht nötig, burdf) feine §anb geht befanntlich heute

bie Malerei ber gangen Sßelt! $)aS geigt ja auch

roieber, roa§ Berlin ift: gemalt wirb fd)ltefjltch über*

all, aber gemalt mirb'S erft in SBerlin! — Unb fo

ja in allen fingen! S)u nrirft eS felber auch fehen:

beoor bu ni<ht mit einem ftongert in Berlin ©rfolg

gehabt ^aft, bift bu boc^ noch immer nichts! SBetl

mir in ©erlm nur anerfennen, was uns gef&Ut —
was aber uns gefällt, erfennen bann alle überall am
$a£ mag für euch nicht fehr angenehm fein, aber ihr

toerbet'S nicht ftnbern!

XXefty (laut aufla**nb). $u bift fehr aufrichtig!

3lfe* 3)aran wirft bu bid) in ©erlin gewöhnen

müffem
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Hefty, Unb toenn idf) c§ ebenfo mit euc$ bin ?

3lfe. $a§ barfft bu. 2öir vertragen jcbe ßrittf,

nrir glauben'8 nämlid) bod) md&t

Hefty (latent). 2lu§*gc*5cic^nct

3lfe* ßommt nur nad& Berlin! ©§ nrirb eucf)

nictjt gereueru $)u bift nod) baju Öfterretd&ertn, benen

geht'S nirgenbS auf ber SBelt fo gut ! <5ie fdn'mpfen

Sag unb £ftad)t auf Berlin, tun mit irjrer alten Äultur

bitf unb jtnb im $anbumbrec)en ärgere Berliner als

wir* — Unb um 3?riebricf) ift eS boef) iammerfcfjabe 1

SÖenn er bei £aoin auöfteHt, roirft bu erft ferjen!

$)ann geht'S von felbft — ift ja aud) fein SBunber,

bei bem Apparat fiamnSl $enn griebrief)

meint, bafc man r)eut$utage no<f> auf eigene Sauft

malen fann — ! S)a§ ift ja überhaupt ber Qrrtum

!

SBoburdf) fd&lftgt »erlin benn alle ? Sötr fmb mel*

leicf)t aud) nid&t begabter als bie anberen, aber mir

ijaben ben Betrieb 1

ttlarquife (adjumbjwanatg %at)xt ;
lange« fdjmaleä tnter*

effanteö ©eftcr;!, ftarf gepudert, bte Sippen unb an ber SRafe

rot gefdjmtnft, fe&r gepflegte <§dnbe ; etoaö SOtöbe*, <&dmiaaV

tenbeft im gangen Sßefen, immer atö ob fte gletd> umfmfen

würbe ; fte »ergtjjt fta^ «ber lumeüen unb unter ber Stalle

Wirft bann bte gefunbe SRatur ber Softer SRaefefeS fcersor;

fe&r elegant, bod) bttfreter ati 3lfe gefletbet; mit einem

9tiecr>fldf(r)cr>en/ bat fte oon 3^t I« 3«*/ bt'c Otogen mute

falteten©, an bte fflafe bM ; bur* bte erfte Sure Itnf*,

fte Wirft berum unb fdjemt jemanb $u fueben; ju 3*f0-

3d) fucfje beinen SXftamn

31fr. ßaoin ftftt boer) neben btr-
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Uforquife, <£r fafj. SCbcr auf einmal mar er roegl

3lfe (glric&mutfc)* <&r ift immer auf einmal roeg.

ttefty (Menb). ftriebrief) nennt tyn nur nod) ben

Sftomaben.

3lfe* $d> munberte midf) of)nebie3, ba& er es fo*

lang ausfielt.

ntftrquife (letdjt ptftert Ucfcuri). 3JKt mir ?

3lfe* Stuf bem <5tu1)l <£r fann md&t ftfcen.

ttefty. ©r fifet bodfc tagelang im 5luto?

3lfc* $a fte# er. — ßur aRarqmfe.) $u barfft

ba§ nidf)t perfönlidf) nehmen, ©r I)at fidler feine

Slfynung, neben wem er faß.

fllarquife. Unb ba§ foU id& aud& nid&t perfönlidf

nehmen?

3lfe. ©r Ijat nie eine Stynung.

tteffcy* $at er eine Stynung, mit wem er oer&ei*

ratet ift ?

3lfe (luftig), ©r wirb ba§ audjj manchmal oermedfrfelm

ttefry. Unb bu?

3lfe. 3$ roeijj ja nie, ob er #er ober meg tfc

S)enn ebenfo plöfclicf), roie er mitten im ©efprädf) oer-

fdfnmnbet, taucht er unoerfefyeng mieber auf. 3Jtan ift

nie fid)er.

Ularquife (fpJtttf*). ©ure ©f>e mufc fe$r bramatifä

fein.

3lfe (frtttift). $>u Ijatteft bid& bodf) au<$ md&t gu

beflagen.

OTarquife (mit einer <pofe). 3Heine mar tragifd).

3ife. 2Ba§ mad&t benn ber 3ttarqui§ jefct?

IHarqutfe. ©Bulben.
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3lfe* 9K$t§ SteueS?

ttlarquife. <£r hat fonft nichts gelernt.

3lfe. 3lber baS, fdf)eint% grfinblich.

Ukrqutfe (ctawd seretjt). §aft bu SBemeife?

31fe (latent). <5ie ftnb i^m nicht gelungen»

OTarquife (fp*tttf<h). $>a war mohl ßaout auch

roieber mitten im ©efpräet) roeg?

3lfe. hoffentlich taucht aber beiner nicht met}r

auf!

ttefty. SBerfen mir un§ boch nicht gegenfeitig unfre

SJtönner oorl 9ttan muß ^eute froh fein, wenn man
überhaupt einen hat.

3lfe (mit einem fritttf^en «IM auf Die SÄarqutfe), §at

fie benn einen?

Hefly (ju 3lfe> £>u jfibelft manchmal fo ant)eimelnb,

man glaubt pdf) in SBien!

Utarqutfe ((hreng). ^cf) muß euch gefielen, bajj mir

euer leichtfertiger $on nicht fe^r besagt.

3lfe (lebhaft neu0tert$, oftne ©pott)* 2ld& ja, bu bift

ja fromm geworben, idf>! ©ehört ba§ in $ari§

iefet baju?

tttorquife* (Spotte nur!

3lfe (aufrt^ttg). ®ar nicht! 2Barum benn? ©§
interefftert mich!

tttarqutfe (tetlnetmenb). 2Btrttich ? §aft auch bu — ?

3lfe (raf* etnfattenb). 9io<h nicht* Slber ich hätte

fiuft! 3Wan hört baS }efct oft

"Cltfty. SBor ein paar fahren tnan noch au§-

cjelacht roorben. Unb jefct auf einmal!

ttUrquife du SRefty). Sluch bu?
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ttefly. 3<f) roetg c§ ni<f)t! 9Jton fcnnt ft$ 9«r

nicf)t meljr au«!

31fe (jur 2Barqirife). SSefurf) un8 in ©erlitt! ©a
fönnen roir bann —

tttarquifc (mit flttlu&er <£ntritfhmg). $a§ frf)rccflirf)c

gottlofe SBerlinl

3ife (etfrtg). 2lber !eine§roeg§! ©croig ift ©erlin

gotttos* Slber Berlin ift bod) audE) fromm! Berlin

ift alleS. $)a pnbet jeber, roa§ er braucht ! 9ßarum

benn nid)t?

Uefty (latent). £aoin als tfarbinat mü&te f)errlid>

fein.

3lfe (»erlebt). S)aS fann man gar nicf)t roiffen!

ttlarquife. 30ßo bleibt er nur? 3$ mödjte gern

noeft mit tE)m —
3lfe (wfd> ctttfafletib). 2ßaS benn ? ©ieUeid&t fann

id&'S ifym ausrichten.

ttfarquife. 34 ergäfjlte oon meiner lieben alten

greunbin, ber (Eonteffa ©rioli, fie hat einen fctntoretto,

für ben er ftdf) tntereffiert, unb er meint, ob idj nirf)t,

ba bie Srmfie nid)t in ben beften SSerljältniffen ift,

greiften iljr unb iljm vermitteln fönnte, e§ toare

beiben gebient —
3lfc (lebhaft iufHmmenb). Unb bir bod) awfyl

ttlarquife (fortfafrenb). Unb ob idE) nt<f)t überhaupt

bei meinen guten Bestellungen — id) roeifc ja, ba|

fooiete meiner römifd^en Sreunbe bei ber june^menben

Demagogie roirflid) faum meljr roiffen, roooon fte

leben follen.
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Hcfty. ©8 ift boch aber nicht erlaubt, alte Silber

tn§ SluSlanb oerfaufem

tttarqutfe. $urcf) folche ©chanbgefefce fucht eben ber

^J3Öbel ben SSeftanb ber alten Familien $u untergraben»

3lfe, £amn hat ba§ ausgezeichnet organiftert SBenn

jemanb eine Tochter verheiraten roiCt ober fonft in

Verlegenheit ift, ßaoüt fyat überall einen Agenten

fü$en, burch ben er e§ erfährt, unb gleich eilt er gu

§ilfe, $a§ 93ilb wirb fopiert, tabelloS, er hat glän*

jenbe £eute bafür— unb roem gefchieht benn ein Unrecht?

SDie %od)ttx fann heiraten, e3 fyängt ein ebenfo gute§

33ilb an ber SBanb, ba§ oon ben gremben genau fo

berounbert wirb, ber ßopift oerbtent, ein ganges §eer

oon tüchtigen jungen 97tolem lebt baoon unb bie reiben

Slmerifaner legen ftch bebeutenbe (Sammlungen an —
nrie fönnten ftc ba§ fonft? Slmerifa l)at fchliefcltch

auch ein £Red)t auf feinen Slnteil an ber 8unft, warum

benn nicht?

UTarquife« <&x hat mir ben Transport eines ©reco

burd) Schmuggler über bie ^ßnrenäen fo aufregenb ge*

föilbert, bag ich 9ön8 fafainiert mar!

3lfe (ftola). Unb nrie ba§ organiftert ift, mit mili*

tärifdjer Qudjt unb Orbnung, in Valien, in ©panien,

überall! $>auptfächltch au§ Wtyxtn &oUbtamttiu

UTarquife. Unb e§ §at auch eine geroiffe SRomantifl

3lfr* Unb bu h&tteft eine gefächerte Wentel

Uefty (fadjenb). SRomanttf mit SRente, bafür toör

ich auch*

3lfe. ©iehft bu, ba* ift ©erlin! 90ßer macht un&

ba§ nach?
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(Bouvcrntur (burd> bte erfte Sure Unft; fdjnaufenb,

beim er bat |u mel gegeffen, ba* TCntU^ »om 3ea>n ger&tet

;

tnu&fam feine SBtirbe befoauptenb, mtt fcfyroerer 3"ng*)'

SRebeca wirb, rotrb fefjr bebauern, 2)ofia ftebeca §ätte

fo gern biefem rooljlgetungenen geft — gern, aber

Ceiber — 2>oöa iftebeca ^at tyre «Migräne, fo nriß td)

in iljrem tarnen unb in unferem tarnen, feljr t>er*

etyrter £err — ((5r menbet ftd> um, tminbert ftd), SRaefefe

nt^t au fe&en, ftößt auf ben Butler, ber i&m ba* ©ertier-

brett borbtetet, unb nimmt etn ©lad SBIjnöfip, ba$ et auf

erneu 3"g fömenfenb.) £>ocf>! ($ntt ftfnter

3lfen« ©tutf.)

Butler (fe^ig 3a$re ; nod> grifer ali ber (Bouoemeur,

breitfa^uttrig, mafffo ; gtofjH auäbrucfalcfeä ©efic^l mtt leeren

Otogen, glatt rafiert; fte&t mit ber £orb Cbem^ter au*,

äfft bte fletfe Sffiurbe feinet £errn na*, »erjteW bte SRtene

nur tn %ultnt &&kt, »o fitfr feine grofle 9tofe fanuppernb

aufbißt; tm graef ; bunfc bte erfte $ure linfe, fctnter bem

Öouoemeur, er gefct gletd) auf ben tfafteüan ju, nimmt t(>m

baä ©ertJterbrett ab, bietet bem ($ou$erneur an, reicht baä

^Brett wteber bem ftajMan, (teilt fi<f> bamt (tnter bem

©ouoemeur auf unb ftefct unbewegt).

3lfe (ben @ou*erneur frittif* betratftenb). 5l(t <£ng-

lanb Ijat ftorf gerüfiet.

tHarquife. Söenn eS nur ntdjt ju f^aH tommt!

XXefry. 2lber feine ßiebe ju biefer gräßlichen Stofta

iRebeca tyat etroa« SRüljrenbe«.

3lfe (ju SRefty). §aft bu fte gefeljen ?

XTeffcy. 9htr oon ferne. Uber genug.

Hlarqutfe. «Bte tft fte?
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XTefty. 93ei bcr blofcen ©rinnerung magert man ab*

3lfe (inm ®ou»enteur). £ätte $ofia ftebeca nicht

&uft, pdf) auch Lettin an$ufehen?

Uefry (erfchreefenb ; Wfe *u 3lfe). Um ©otte§ totCen,

bift bu uermegen!

<Bow>erneur. 3)ofia SRebeca, oerehrte fjreunbin

—

(mit fcer plofcltchen 91u^mng eme$ Sßetrunfenen) liebe

wrehrte 5rcun^n * ®ofta fRebeea ^at ein wahrhaft

«bleS ^erg, ein (fingt »or SÄuforung }ti f^üicfen an) ein

— (itefct fem Safihentuch imb fcfyneujt ftd>; fötuchienb.)

$)ona SRebeca — ba§ n>etg ja niemanb, fie nrirb

oertannt l — SQßeil fie nämlich, wenn man ihr wiber*

fpricht, lebhaft nrirb, o Ijödjft lebhaft, meine teuren

Schwägerinnen l SBenn man ba$ aber unterläßt unb

ftd) genau nach SBunfch üerhäft, o roie fanft fann

$>oöa SRebeca bann fein, eine £aube, meine wert*

ooUen Schwägerinnen! $>ocf) ba§ roei| natürlich nur

tcf). (5>§ mufj aber oermieben werben, bafj man $)ofia

föebeca mißfällt, wie geftern abenb, baburd) nämlich,

bafj id) — e§ mar fo triel mit ben notmenbigen Räumen

für $oüa iRcbcca ju tun, ba§ für mich gang oergeffen

würbe unb td) auf bem SSillarb fdjlafen mußte —
o e§ mar gang gut gu fd)lafen, aber S)oöa SRebeca ift

höchft empört, nic^t für mich, fonbern fie fagt: ftfjon

au§ SRefpett oor ihr barf man ihren ©entarten nicht

auf ein SHHarb legen, unb fo ift ihre 2fligräne heute

gunehmenb

!

Cerefft (ftebemtnbfttoatm'g Safyre; typifdp ©iwmerm, fletn,

fdjlanf, bewegliche f<h»arje« £aar, lebhafte $ugen, heftige

Bewegungen; m eine fchwarje SDtonttfle gemufft; turch tne
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3»eite Sure redjtt, tritt rafd> ein, bleibt an ber $üre, minft

bem Butler energtfö, ben ©oucerneur |u rufen).

Butler (bemerft $erefa, erfdntcft, tippt bem ©Dm>erneur

mit bem gtnger auf ben 9lucfen unb |etgt auf 3erefa).

(Bouperneur (wenbet fid(> langfam na<fc bem Butler um,

fe&rt fid> bann ju Serefa unb erfdjricft).

lerefa (wütft nodj energtfdjer).

(Bouserneur (eilt erfcfyrecft fogleiclj mit bem $3ut(er auf

Serefa $u, bleibt aber auf falbem 2Bege flehen unb menbet

fid^ nod> einmal um). $ofia SRebeca fdjetnt — ent*

f<$ulbigt, liebe fjreunbe! (©turjt auf Serefa gu.)

Cerefa (fagt bem ©ou^emeur energifö etwa« unb rennt

heftig burd) bie gmeite Stire red)t& ab).

(Bouremeur (etlenbd burd[> bie gwette $üre red)t$ ab).

Butler (gemeffen fcinter bem ©ouoemeur burd) bie imeite

Sure red)tS ab).

Jfule (bie früher fdjon einmal abgegangen, nad) einiger

3eit juriiefgefommen unb nacfybem fie naefogefe&en bat, ob

ber flaftellan alle* Hastig beforgt, mieber abgegangen tft,

fommt je§t burdj bie erfte Sure redjt* mieber guruef).

3lfe unb tttArqutfe (blicfen bem ©oucemeur nad> unb

lachen über u)n).

Hefty. roenn einmal ein 9flann fo ift, wie

man ftcf) einen rofinfät, roirb er außgeladjt. SBir

finb unbantbar*

3lfe (gu 3ule). 9Dßa8 geljt benn t>ot?

3ule (gletdjmutig). ©in fpanifd)e§ SRafen. Sie roirft

bie ©djulje nadj* 6e^r fdjöne 2ad\$u1)t. — ferner

gef)t bie Smig.
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3lfe (formst auf; etttfeft). S)te 3Wig ? (Stil etlenb*

jur erften $ure recfjtS.)

3ule (tritt 31fen tn ben 2Beg; rutfg). 3$ roarne

Neugierige* — Unb fte fann ja gar md(jt gefyem

ift fein SQBagen ba» — 6ie [djreü nur um bie SttUdj.

3lfe (^efrts). 3a roaS ift benn mit ber 3ttüd) ?

3ule (a<&fel|ucfenb). SWd^t meine 6$u(b* 3<$ Ijabe

fd&on in aller 3?rüt) nad& bem Ort gefd)icft unb fpäter

nodf) einen jroeiten SBotem SHe fflbbeutfd&e ©<3)lamperei!

UaefeBe (bur* bte erfte Sure Itnfo; ju S3aml, mit bem

er ben fömanfenben ©dfcabd?en fc^(eppt). Raffen @ie il)n

nur fefte unter I £>opfa, mein ®d)äbd£)en! §at

fid& tym auf bie ©eine gefd&lagenl — ©ad)te, fadste I

©Ol

&£ml (burd) bte erfle Süre lmf§ ; inbem er mit SRaefefe

ben fcfymanfenben ©d>to<$en fralb trägt). 5Bo roolTn mir

benn mit tym f)in ?

@d)dbcben (bunf> bte erfte Sure linfd ; m ber SJWtte

j«rifd>en SBdml unb Sttaefefe, bte t^n fuhren ; betrunfen ; laU

lenb, mit bumpfer ©ttmme). ftrafc unb SBöQerei

!

ttlarquife unb Hefty (räumen i&re $lä$e).

(fdjtebt ben einen SUubfeflel für ©djäbcfjen, ben

onberen für Sttaefefe guredjt).

«aefePe (fe$t ©d>db*en auf ben Stlubfeffel in ber 8Bttte).

3a, mein alter Qunge, baS ift ein fd&roerer $ag für

un§ aUe. £eute mufj mir jeber opfern 1 (£ad>t be*

fönnpfl, fefct ftdj> in ben anberen ftlubfeffel unb nimmt

oon bem ©eroterbrett, böä t'bm ber Äafteßctn retdjt, ein

amerüanif^ed ©etränf mit einem ©troMawt.) 2Rein ©^ren*

tag! ©in beutfd&er ©fjrentag.
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3d)dbcben (tn entern ttdgltcfjen 3utfÄI,b/ laflenb). Unb

Völlerei. (Mft ben Stopf fmfen unb fdjldfi gletdj ein.)

UaefeFe (ju SWml). Sitte 2Id&tung! $a* ift aller

©fyren wert, §err $oftor, bafe ©ie ftanbgefytlten l)aben!

2)a§ ift eine £etftung!

»iml (bec hinter ©«abdjen fte&t, la>lnb). 3tö $abe

ja gar nichts getarnten, §err ßommeraienratl

ttaefePe (mtt fawerer 3unge). Um fo mef)rl Um
fo me^r SBerbienft! $5enn neben mir ftanbfyalten unb

nid)t einmal betrunfen fein unb bod) bei fo einem

aUen ©eifenfteber aushalten, ein gebttbeter 3Jtonn nrie

©te, ein gelehrter 2Rann, ein £err 2>oftor gar unb —
($alb ftngenb.) QoBjann ber muntre ©eifenfteber —
alle Sldjtung, unb nicf)t einmal betrunfen, eine ßetftungt

©belmut ift ba8 ! (fcemerft, baß ©*4b*en f*täft ; brüllt

tfot an.) ©d)äbd)en! 9to roarte! (Äifcelt ©*tod)ett

mtt bem ©trob&alnt an ber 9?afe.)

Schieben (f<fort au« bem ©*laf, ftUgt na* bem

©trof^alm tote na* einer glteae, fötäfit »teber ein).

tfaefePe. §eute mirb ntd)t gefctjlafen! ©fjrentag!

SRationalfeft ! 3ocjann ber muntre ©eifenfieber ! (Äifcelt

ü)n »teber mit bem ©treMalm; baäfelbe ©wel.)

3Ife (tn peinltyer #erle9en&ett). 3Hö$teft bu ntd&t

ein fteineS ©d)l&fd)en tun, SBater?

ttaefePe (gab). Stein! 9tt<$t8 ba!

»tarquife. Ober ein bißchen im $art promenieren ?

UaefePe (ü)r abtmnfenb, laflenb). Promenez vous,

madame! fjür mein ©elb* (ffnjelt ©*db«en »ieber;

batfelbe ©ptel ; er laefjt frerjlt« über ©c^b^en* ungefatrfte

SÖewegunsen, »trb bann ptöfcltd) erntf, bltcft tm Greife fcerum
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unb fügt langfam, tjalb ernüchtert.) fcf)ämt eud() H>ol)lr

ftinber ? ©§ ift ntdt)t red&t oon mir ! 9lber gu veben

fjaben mir mdf)t« mit etnanber, irjr fctb mir $u gefdjeit,

ba f}ab id^ füll eins in mi$ fcineingetrunfen, immer

nodf) einS unb — fol (feltcft leer »or ftd^ tfn; bann

in einem letfen melarnfjoUfcften $on.) Unb bann l)abt

iJ)t ja roieber gec}n 3ar)re SRurje t>or mir 1 (9Jtit fcttter*

fett.) $öcl)ftenS ba§ man einmal, roenn'S mit bem

©elbe nid&t ftimmt, bem alten ©eifenfteber einen

©crjreibebrief fdrjreibt! (3n einem rtyrenben $©n). 6(f>ämt

eud& ntd)t, ftinber 1 3$ roeifj fd&on, bafj td& unpaffenb

bin! Spartet nur, bis ü)r einmal fiebrig feibl

UAtbe ((hirjt tn etner Xufmauung auf SRaefefe }u).

©ro&oäterd&en, roa§ fd>n>ö^t bu ba? (tfmet »or u)n tat

unb ruft tt)m bte #anb.) SQBir traben btdr) ja alle fo liebl

HaefePe (Ädtbe ftretayinb; mit fetner dtufyrung fämpfenb)»

SRa ja ! ffla ja ! £ieb ! ? Stber menn ba§ alte Sias

blo& ein bi&dt)en manierlicher mär ! — Qnbem er Itjh'g

bte Ttugen jufammenfnetft ; mit gutmütiger $3oöt)eti) 2Bar

fdt)on fefyr vernünftig, ba§ gang unter un§ abgumad&ett

— möglidjft weit n>eg. oon ber gebilbeten 9ttenfdfytit l

EÄt&e (umarmt ü)n frurmtfd)). 3ld£) bu fdt>ledr)ter

tücfifdjer alter ©rogpapa!

ttaefePe (fü)elt tfdt&e, »d&renb fte t*n umarmt, mit

bem ©tro&tjalm im Warfen).

Bitbe (f&ftrt mit ber £anb an ben $al*, »o fie ben

§trot)t)alm fpurt; (ad>enb). 9lu!

ttaefePe (mteber fratt> ernft). $enn nur feine SRityrung l

2)arum c)ab idt) mir ja einen angetrunfen, fflaty

SRüfjrungen ift ber ßafcer nod) ftrger*
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(Bouverneur (burdj bte awette $ure redjifc; fommt m

bloßen ©trumpfen, oljne ©djube, (outloö herein, fo baß man

u)n nt^t bemerft, bi* er fcmter Dem ©tubl ffiaefere* ftebt

unb mä Sßutbe gu fpreaVn beginnt). Sofia Diebeca mar

buref) unferen £ärm moleftiert.

2CUe (fabren erföreeft uifammen, blufen auf ben Öbuoer*

ttcur unb bewerfen, baß er in bloßen (Strumpfen ift).

Klaue (ungebulbig). ^)oüa SKebeca tann un§ bo<$

$ar ntd)t l)5rem

(Bouoerneur (mit entf<biebener Söürbe). ©te t)bxt 3$
fyabt gehorcht, boc$ o^ne au hören. Slber 2)oöa ftebeca

f)ört feiner. ©8 ift, nrie fte fagt, ein leifeS 3ütern

be§ SBobenS, baß eneroierenb wirft ©ie oermutet ba&

burd) ba§ knarren unferer ©d)iu)e fyeroorgerufen

wirb, beffen Schwingungen ftd^ fortpflangen, roeS^alb

fie mir empfahl, bie ©cfntlje augguaieljen, roa§ td)

freunblid)ft au oeraeiejen unb ebenfalls ooraune^men

Bitte.

Klaue (bell unb föarf)* ©ie finb woi)l oerrüeft?

(Gouverneur (rubig ©ermunbert). 3Jlcin geehrter ßnabe ?

XXtfty (fingt fd^auenb |U lachen an unb fann fid> cor

unbanbiger $etterfett gar maV fafien, fte »tnbet ftdjj »or

€ad>en).

ttterquife (unmtHtg unb lebhaft protefherenb). Mais

mon eher colonel —

!

UaefeFe (Rüttelt ©ebiba^en unb brüllt ü)m üt* £%)
©c^äbc^en, bu foUft bie ©Hebel au$atel)en! (SfBill et

tbm tun.)

©AÄbcben (ün ©c^lafe lallenb). graß unb 93öHerei!

#dml (bemübt ftcb, dlaefefe »cn ©dja
1

beben abzubringen).
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(Boiwerneur (ben auf Der einen ©ette bie SRarqutfe,

auf ber anbeten tflauG bebrängt; unerfd)utter(ta>). $)oüa

SRebeca rjat ein iHecfyt flu oerlangen —
RUue (fpittift). ftecf)t?

OTarquife (gletcfoeittg mit fflau*). SBiefo?

3lfe (äuglet* mit fflau*). 3Mcf)e§ Stted&t?

&äml (luftig). Sftetf|t auf ©trümpfe?

(Bcuperneur (breit). $a§ ®aftrec§t! <£§ roäre f)öcf)ft

ungaftlidj —
3if* (etnlenfenb). Sftiemanb foH oon un§ fagen, baß

wir ungaftlid) fütb, aber ©te —
(BouvtTMüt (flarf). SebenFen Sie ba§ Opfer, ba§

3)ofia ftebeca gebraut I)at!

Rlaud (gereiat). Opfer?

(Bow>ernet*r. $)ie toeite SRcifc bi§ in biefe§ un*

roirtlid)e ßanb!

Rimie. 903er f)at e§ benn oon tf)r oerlangt?

Ularquife (rafa». ©tauben ©ie, oon mir war eS

fein Opfer?

Haefefe (fte&t auf unb fcordjt aufinerffam, inbem er ben

3etgeftnger ber redeten #anb ^ebt). (£i, ei!

3lfe (rafd>). 2Bir Ijaben alle ein Opfer gebracht!

ttefty (rafd>). &um SBetgnügen fmb toir alle nidjt fyierl

Ulaus (ju 3lfr/ »ormurftoott, inbem er auf fflaefefe

geigt). Xante I

3lfe (mit einem SJluf auf diaefefe, balb bereuenb, fcalb

entf4u(btgenb). iftun ja. @0 ift aber botf) roaljrl

(laefefe (ftefct unbetoegltd}, ben 3c*9efn9w testen

Jßanb erhoben; er ift fefrr ernft gemorben; bann aicberfalt

er metianfft). <£i, ei!

Da^t, 3>et muntere Setfenfiebet 7
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2Ule (fd>wetgen betteten; H tfl einen Bugenbluf ganj

(Hfl).

Ea*e (tritt ju SRaefefe ; leife, gartli*). ©ro&oater.

Haefefe (ju Stötye; mit einem trüben gabeln, (eife).

3Bar bir motu* aud() ein grogeS Opfer?

UÄ*e. Stein, ©rofcoater! 3^ rjab mtd> ja fo

gefreut auf biefen Xagl

UaefeFe* SSift eben nod) fefjt jung unb bumm.

3lfe (letfe). $u barfft un§ nid)t mi&oerftef)en, Steter,

fo mar e§ nid)t gemeint!

HaefeFe (mit einer entfdnebenen $anbbe»egung ab»e&»

renb ; frart). 91c ne, 3$ t>etftef)e fdjon ganj richtig.

— (2Rtt Mitterreit.) Söeraeirjt, id£) f)ab eud) ia nod)

gar md£)t gebürjrenb gebanft! (2Rit einer Verbeugung

narf> allen ©eiten.) 34 banfe fcr)ön, ba& U)r eudE) fo

bemüht rjabt (®eW im Greife fcerum; fein fclief fdüt

auf ©djäbcfcn ; er beutet auf ü)n unb wirb wieber guter

Saune.) 2lud) ein Opfer! (Draußen ertönt eine TCuto-

mobttyupe febril)

3lfe (erleichtert), ßaoin! ©ott fei 2>ant!

£amn (erfebeint im ©arten unb fommt rafcf) »or),

Xttfty (ladEjenb). 3)a t)at bie SRfirjrung ein ©nbe!

ttaefeBe (nod> in bemfelben Son)* Opfer um Opfer l

2Bie reid> bin td&l

£ar>in (in feinem ge»D^nli(ben $on, gar mcfct aufgeregt).

3Ufo fommt l SOßer mit nriC, mufc aber rafdf) machen.

3lfe (»ernmnbert, rutfg firagenb). SBolun benn?

Oavin (acbfeliucfenb). 3« rvo nur eben burdjfommem

2Bit müffen oerfudjen.

3lfe (befrembet). 2Bir rooHen bod) erft morgen — ?

)igitized by Google



Udt^c (tmphrt). 2Bir werben bocf) md)t ^cutc

fd&on — ?

Umrtn (fefyr rutfg). fd&eint, i^t n>i|t nodf) gar

nid&tS?

3lfe* 2Bo8 ?

€m>in (tritt tn bte SÄttte »er), ßrteg!

fllarquife (bre&t jtd) nad> 2a»m um; fdjarf fragenb

mir erftaunt, m'cfyt crfctyretft). 2öa—a§ ?

ttaefeFe («erwmtbert). aflad&en ®te feine ©p&fje!

£at>in (a*fel|ucTeiib). Qn ber «Belt

&lmi8* Sßann benn?

Zarin, ©eftem abenb.

3ule. $>arum fommt fein Stote juriicfi (®d>lägt

bte $anbe jufammen.)

tflarquife (nodj gani rufyuj, nur neugierig). 9lber gegen

roen benn?

Havin. ©egen bidf), 27torqmfe, Strieg mit granfreid}!

WTarqwife (rafd>). 33) bin boct) gef<$iebem

£at>in. Unb 6ie roerben ftdj eilen müffen, ©out>er*

neur, wenn 6ie nodf) vor bem ßrieg mit ©nglanb —
3Me* 9Hit ©nglanb aud)?

(Bourerneur (ttlfloS). 2>ofia SRebeca nrirb — (JBert*

bet fidr> um unb et(t jur jroeüeti $ire red^tö; fefyr betum*

mert.) 2ßa§ nrirb $oüa SRebeca — ? (2>urd> bte Ivette

$ure recr>t^ ab.)

lante TDuflern (entfefct), S)o<§ nid^t Jfcanfreicfj

unb ©nglanb? ©el)t benn ba§?

HAtfitt. Unb 9fhiilanb^

Blatte ((eO). Unb hoffentlich alle, bafj e$ in einem gef)t

7*
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XTaefeFe (ftefct mit gefalteten $anben unb frirt gterig ju).

griebrid) (tritt ju &u>m ; ungldubtg, beforgt). ©tauben

Sie bemt im ©rufte? ©8 roirb ein SBörfenmanöoer feinl

Havin. S)er ftaifer l)at geftern ba§ SReid) in äriegS-

guftanb ertlärt unb bie 3ttobilt[ierung befohlen.

ttefty (rmtifa »ergnugt). Sttfo ein roirftidjer, gang

ein nrirflid&er ßrieg?

Hat>tn. Steint.

Sriebri* (drgerltd)). Sie fagten bodj fetbft nodfj

geftern, baß ein ftrieg in unfererßeit unbenfbar ift?

£<*t>in (fori). $a§ fag ic$ noc§ t)eute.

Sriebrid) (ungebulbtg). 2llfo?

Havin. ©r ift unbenfbar, aber ba»

Ulaue (fcell)* 2Bal)rf)aft ©rofjeS ift immer unbenfbar.

UTarqutfe. Unb roie lange roirb ber SWeg benn

bauern ?

£<nrin (jurft nur bte QCd^fel).

Klaue. Solange, bis ber jjeinb gu ©nbe ift.

ttUrquife (naw egoifh'fa). $cnn man muß ja bocf)

jetjt überlegen, roo man bie Seit perbringen fott.

3lfe. Qa. SBaS fangen roir benn einftroeilen an?

CTefry. ©ott, td) fümmere mi<% um ben ßrieg ein*

fad) nid)tl SBir ßünftler —
3lfe (baatmfdjen fpredjenb). 3Btr ^aben ja gunädjft

in Dftenbe nocf) für ben gangen 9Honat gemietet

tttarquife. SMe §ergogin ©arrena §at mid& auf

tyre Qac^t eingelaben.

ftlaue (la$t fie laut au*).

3lfe (|u tflau*, über fein Sachen cermunbcrt). 2öa3 ift

benn?
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£m>in. @r $at recf)t. SBte fteM i^r eu<$ benn

ba§ oor?

OTorquife* 3$ fafyre nod) fyeute.

torfn. SÖßomit? ©ifenbafjn? ßannft bu nid)k

ttTftrquifc. Ober Sfoto.

£<wtm ©ibt'S m<f)k

3Ifc (»or aSerwunberuita, ganj bumm). fflify Stuto

nod) (Sifenbatyn?

tttftrqttife (ju $a»fo). $u I)aft bo<% bcin Sluto?

£<unn. §eute nod&. 3$ fann'§ bir aber trigt

raten, e§ ift nid)t ungefetyrttd). <£§ ift eben ein§

angetroffen roorben.

Cante tthtftern (entfefct)* ©efdjoffen wirb?

EUwe, 9Heiften8 im ftrieg.

HacfePe (rüttelt ©*db*en briittenb). Sc&äbd&en! Stuf!

ßrieg ift roieber! (fcldft tym ba* aBerfammtong$ftgnal in

bte Obren.)

lavin (fcat auf bte U»r gefefren)- $d) mufe fort* 903er

nritl, fann mit.

3Xfe (fe|r erftaunt). 2öof)Ut benn?

Havin. §eim. ©tnrücfen.

3lfc (m biestern <£rftaunen). 2)u?

Wlarquife* $u ?

£«rnn. 2tt§ Unteroffizier, roeifit bu bod).

3ule (Hagen*). Unb ba müffen jefct aUe? (fingt ju

plärren am) 0 ©ott, o ©ott, o ©Ott!

£at>in (oerwuubert). Quitt

3ule (plforenb). 3Hein 9JHd&t ! 21$, ©ie trnffen bo<$,

§err ßaoin!

H<u>in, $)er ©leftrifdje?
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3ule (plärrt nodj ftätfer)* D ©ott, o (Sott, o (Sott!

Tßdaue. <Sd)äm bid&, 3ulel

Zavin. 3eber mu& mit 908enn ba iet|t alle beulen

würben, bercn ßiebfter in bcn ftrieg mu& —
3ule (pldrrenfc). S)od) nid)t beSroegen, §err ßaoinl

31$ bo war id& ja ftol*! — D (Sott, o (Sott, o (Sott!

($Wrrt nod) ftirfer.)

Älaue* 3ule, 3ule?

Hamm $llfo nm§ ift benn?

3ule (ptärtenb). ©r gefjt bod) nidjt mit, er Ijat ftdj

ja gegen ben ßrieg erflärt — ba tut er nidjt mül
£m>in* ©ie roerben Ü)n nid)t fragen!

3ule» SRe, ne, §err £aotn, ben feinten <5ie nidjt,

ber madjt SReoolutton! ©r $at e§ oorauS gefagt:

n>enn Hrieg wirb, madjen jie SReoolution! 9ld) (Sott,

ad) (Sott, er wirb ft$er getyenft!

Elauö (ladjenb). Unjtnn, Qulel

Utarquife (in gurdjt geratenb). S)a8 aud) nod)!

SReoolution

!

3lf* (in gurdjt aeratenb). Sftan fagt, baji bie $lr*

beiter Wog auf ben 2lugenbltd lauem!

Älau6* Unftnn

!

3ule. <5ie fennen ben 9Rid)t nidjt!

3lf* (erbittert, fd>retenb). 8Ufo n>o fott man bann

eigentlich ben Ärieg oerbringen?

ttlarquife. 9lud) nod) SReoolution!

ttaefeFe (©djtodfjwt ntttehtb, n)m in* £>&t bruOenb).

Krieg, ©d)äb<$en!

e*4bd)en (tue Otogen aufftyagenb, »erfalaftn). «Bie

bitte? (©cfjldft uneber ein, $rommelmtrbel im ©arten.)
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3itlc. £errjel ©ie fommert fdfjon! Unb meine

Äüd)C 1 (§Kettnt burd) bte erfte 2ure reebtd ab.)

ttterquife (mit einem bramattfdjen ^Cuffd?m). $)er

3?einb! (gdttt in Dfenmad>t.)

3lfe (aufgeregt). Um ©otte§ roiHen ! 3ule ! Unb

n?o ift benn bie SJUfj mit bem fttnbe?

ft&be (bemuW ftd> um bie ofcnmdc&tige SDtorqutfe). Stbet

$ante 1

Zantt TPitftern 0« grtebridj, fefrr artig). SBoUen

©ie fo freunblicf) fein, micf) jur 93af)n ju begleiten?

2Benigften§ bis idf) einen ©djuijmann ftnbe, bem tclj

mid) anvertrauen fann.

Sriebricb (&ilflo*, ratio«). %a Bereites Kräutern,

ba§ roitb jetjt fdfnuet fein.

Uefry (lacfyenb). griebritf), fei boefj etnm§ mefyr

#etb!

Sriebricb (ärgert ft*, baß t(m SRefty au*lad>t). SOBenn

man gar md)t barauf gefafjt ift!

Klais* (umarmt fcaml fhmmfd)). (Kroger ©ott, bi<$

toben roir! §urra!

Bdml (ÄlauS umarment). Incipit vita nova. §urra

!

(©ie tanjen, einanber umarmenb.)

2(Ue (rennen burcf)etnanber, großer SBtrroar unb Carm).

Jtairtn (laut). ©eib tyt benn alle tod geworben ?

(Einquartierung fjaben

HTarquife (fturjt auf ßamn ju, &mTerifd>). Stetten ©ie

mid^ oor ber ©olbateSfa! (Umflammert ^fterif<^ »et-

nenb feinen $a($.)

Zxcovn (madjt ftcr> oon u)r frei). ©olbate§fa, 9Ra*

bame, gibf§ l)ier flu £anbe nid^t (©teilt fie weg.)
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&olbattn (in gelbumform, fommen rubtg cw$ bem

©arten burdj bie ©lattitre, anbere burd) bte gmette Sure

redjt*).

Hterquife (fturgt gur erften Sure xtö)tt).

jfin anberer Cntpp €>olbaten (burd) bie erjle Sure

re^tt).

tllarquife (prallt »or ben ©olbaten guritdf, Fretfc^t laut

auf unb tttfl tn ben tfefler).

ifin brttter (Trupp öolbaten (fommt au* beut Detter

unb gebt bann über bte «Stiege gur (Valerie empor, bte ftd>

naa> unb naaj füllt).

ttlarquife (prallt oor ben ©olbaten gurucf). 2öac§fen

fie benn au§ her ©tbe?

UUue. $eutfcf)lanb ftef)t auf!

Bdmf. ©ut au§gefd)lafen

!

Öcbdbcfeen (burd) ben Carm geroecft, ftcfct ftdj ©erwun*

bert um). 2BaS geE)t benn &or, SRaefefe?

ttaefeBe. ©in bigd)en ßrieg, 6d)äbd)en.

©cWbcben (m'mmt eS.rubtg gur äenntnt*). 9tt)a,

UaefeFe (oergnügt). SBoHen wir mit?

@d>46d)en. UBenn bu meinft.

Seid)tinger (gelbumform, Unterofftgter ; fommt au« bem

Keffer, tritt etn unb ruft). ßafieHan!

Eaftettan (tritt gu geta^ttnger). §ier.

geid)tinger (tretet bem ffafteflan ein Rapier), ©in*

quartienmg — 6ttmmt?

UafteUan (bat ba$ <papter befeben). Stimmt

SeiAtinger (furg, aber bifltd) gu ben anberen). S)ie

§ertfd)aften roerben ein bi&djen aufammenrficfen

mfiffem 2Birb f<$on gel)em 2«an teilt ftd) eben ein.
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(3u entern ©olbaten.) ßarl<f)en, gel) bu mit hinauf

unb mad) Crbnung!

£in ©olbat, Srtebricb, Cmtte Wuftern, flUrquife,

XTeftr, 3lfe unb Rdtbe (burdj bie erfte Sure Imfe ob)»

Umritt (ju getdjttnger). ftann i<f) mein Sluto nehmen,

um cinjutürfcn ?

Ulmte (ut getyttnger). »Ute fteiben ©ie mitf) eint

S)ie paar ^afyre werben 6ie mir roofyt nadEjfefyen!

geiefotinger, S)a müffen ©ie fid& beim ©tabtfom*

manbanten melbem

Bdml* Qd) auef).

£<urtn. $arf idf) bie beiben gteidt) mitnehmen?

geid)tmger* Qa.

Ulaue. £urra

!

geiefotinger. Sparen ©ie fief) bie Äunge, ©ie

ben fic noef) brauchen fönnen. (©e&t nad> Itnf* guru<f

ju ben anberen ©olbaten.)

Havin, Ulau* unb »Ami (burd> bte erfle Sure redjt* ab)*

geiebtinger (ju ben ©olbaten). ©in bißdjen enge,

n>a§? ffla nur ©ebulb! Qn granfreidf) werben nrir'S

bann fd&on bequemer r)aben ! (Zxxtt unter bte ©olbaten,

fdn'cft ettriae nod) burd> bie jmette Sure Itnfe fort, fpridjt

mit ben anberen, bte nad> unb nad) ablegen unb e$ ftaV

bequem machen.)

UaefePe (ber ben ©olbaten neugierig uifte^t; $u ©d>dbd>en).

©ans nrie bamals! ©rinnerft bidf) noer)? SBor oier*

unboiergig ^arjren! @§ ift roieber gang ba§felbe»

(©tarf.) ©8 nrirb roieber ganj baSfelbe fein!

©dtfbäen (mit einem bebenflt«en ©eftdjt, frittf«). $>ie

Uniform ift anber§.
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ttaefeFe. 3lber brin ftecft baSfelbe.

6d)<*6d>en. 2Barum ift blojj fo lang gemattet

toorbcn? ©dbabe um bie fdfcöne Qzxtl

ttaefefe, 2lber mir Ejaben'S bod) nod£) erlebt! —
(©trerft flcf) unb »erfu<bt, ob er ben «parafcemarfcb no<^

fann/ babet letfe jabtenb.)

©cfodbdjen (jhretft fid^ unb oerfud)t au<b ben «Jkrabe*

marfefj).

Uaefefe du ©erbeben). 93ruft IjerauS, 98au<$ B}in*

ein, Sonnerroeiter! (£)te betben üben »etter, attmMtd)

babet nacb Kütten unter bte ©olbaten geratenb.)

3ule (bureb bte erfte $ure redptö; ärgerltd) jurueffpreebenb).

fflt ne! 3n bie Eüd&e fommt mir leiner, ba§ (eib

id) nt$t, bo§ motten mir bod£) fef)en! (©erlagt bte

Sure hü unb ruft laut.) §err ftaftellan ! kommen ©ie

mal ()er! — 9te ba§ fehlte mir gerabe nod&!

Sei*tinger (erfennt 3u(e fogletcb an ber ©ttmtne, bliät

sergnitgt natb tfrr, bletbt aber nod> bet ben ©olbaten bwtten

unb oermetbet e$, oon tbr gefe^en ju »erben).

Äafrettmt (fommt su 3u(e oor). 2Ba§ benn, ftrau-

Cein 3ule ? 933a§ roünfdjen ©ie benn ?

3ule (noeb an ber erften Sure recb**; laut). £>te

fterls möchten ba in ber ßfid>e biefe tun, ba§ gibt'§

boef) md)t, §err ftafteHanl

Eafteliart (füg). 3a roaS foU idf) ba machen?

3u(e. ©ie finb boef) nerantroorttief)

!

UajMan (aebfeljurfenb). 3$? 3efet?

3ule. fRa roer benn fonft?

RaftcUan. $a müffen ©ie fi$ fd&on an ben §errn

Unteroffizier roenben!
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3ule* 3Bo ftectt benn ber Unteroffiater?

EafteUan (nad> geicbtinger rufenb, bebutfam). §ert

Unteroffizier

!

3ule (ungebufbtg rufenb, febr laut), §ert Untctoffigtet

!

Seid)tinger (nod> unter ben ©olbaten, 3ulen bat SRucfen

3uregreno , um ceriremer cJiitntne, (crwarteno, tm preu$t|a)eit

Sommanboton). 3a? 2Ba§ fott'S? 2Ber will roa§

oon mir?

3ule (troffen). 3$.
Seiättnger (brudenb). 2Ber ift ba§ : id& ? Reiben

<Ste ftc^> mit tarnen!

3ule, (Sie roerben jt<$ ben frönen $enor befdjä»

fcigen

!

S*id)tinger (brebt ftcb ptöfcltcb n*<b tyr um unb fommt

auf fte |u ; tn feinem geroctynltcben $on, auf gut ba^rifcb

luftig fcbfawfenb). ^immelfreuafafra, fannfi net an

2lugenbUcf matten?

3ule (metebt oor tbm furuef, entgetftert). £err 3efu3

— m%\ ! Ober tfft bein ©eift ?

Seicbtinger ((a«enb auf fte in). Qa freilief)

!

3»le (nmebt ©or tbm jurutf). Wlify, bu bift ja in

bet ©c^roeigl

Sticbtinger (polternb). ffla wirft mit jetjt ein SBuftf

geben obet — ? (Sttt fte um bte SWttte faffen.)

3u(e (entwetebt tbm, nacb (tnft b«t ; mit einem ptöfclta)

tn tbr auftaucben&en $erbacbt, auffajreienb). 3Jixd^l !
—

(3m bftcbfttn Gntfefcen.) !

Seicbtinger (irgerfob serwunbert). 3a bift oerrüeft

geworben ?

3ule (in beOer *ngft, leife). bu — («|H6$ltcb



ben Äafteffan anfdjretenb.) 9Jtad)en Sie, bafj 6ie rau§

fommcn

!

Raffe ttan (eilig burcfc bte erfte Sure re^tt ab).

Seid)tinger (foofföuttelnb). $a 3ule, jefct fag mir

nur —

!

3ule (mad)t tym ein ^cftigeö 3etd)en *u warte«, b&

ber äafteffan fort ift; bann ergreift (ic feine $anb unb

ftäffert i(>m erregt ju). 9M$t, bu miferabler äerl

!

Setcbtinger (ganj oerblufft). 3a raö§ — ?

3ule (*efhg). 6ft! (Erregt ftöfternb.) SHitf, id&

roeuj aHeS. Ql)r feib gar feine ©olbaten!

Seid)tinger (oor Verblüffung aanj bumm). 2Ba—a§ ?

3ule. Qftr l)abt eud) blog oertfeibet, i^r rooHt

SReoolution matten!

Seicbtinger (fangt faaflenb }u (aefcn an).

3uie (mit fcodjfter (£ntfd>teben&ett). 3lber ba bin idf>

nod) ba — icf) lafc eud} olle oerJjaften!

Seicbtinger (nodj immer Menb). $u 2Horb§gan8 bu

!

3ule (erbittert). iWir mad)ft bu ni<$t§ not, id)

fenne bir bod)«

Seicbtinger (mit aufiteigenbem 3cm, bie gauft battenb.)

3efet, Quh, roenn baS bein ©rnft tft, bafj bu glaubft,

bafj id) mein SBtttedanb —
3ule (empört, bä&nifa). $em SBaterlanb! S)u —

6d)n>eiaer ! in 3ngfl um i(m.) 2ßärft bu bod>

bort geblieben ! (Die Srme um ifrn fdfrlingenb, meinenb).

Stenn roenn fte bidf) ernrifdjen, bu fcfjrecfUdjer 9ttenfd)!

Seicbtinger (fie feftyaltenb). 3$ mar bodj gar nid&t

bort! 2)u bummeS $ierl

3ule (mefcflagenb). 2Iber maß miHft bu benn Ijter?
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Seicbtinger (luftig fiel»). Sttem SBatatOon ftel>t bodE»

$iet!

3ule (tägt ü)n lo*, fte&t t^tt mtgtrautfd) an). Unb bu

nriUft — ?

Seicbtinger (rafd>). 91l§ id£> geftern in 9ttündf)en an-

fam, mar eben ber ßrteg ertlärt* $)a fut)r icf) gleich

roieber f)er. $)ie ganje 9cad)t burc^

3ulc (fiefrt ü)n ganj irre oor (Srftaunen an ; brett). $a

rotUft bu mit ?

Seicbtinger (fte(>t flc oernmnbert an, tacbenb, breit). $lo

roa§ benn?

3ule (fpracfloS). $u ?

Seicbtinger (grob), gmterm Ofen Joelen oielleidjt?

^ßfui Teufel!

3ule. Unb bie SReoolution ?

Seicbtinger (lad>enb, übermütig), Später! SllleS &u

feiner Qtitl

3ule (entriiftet). Sfta börft bu, bu bift mir ein fd&öner

©oflialbemofrat

!

Seicbtinger (lacfcenb). ©erabe!

3ule (geretjt). 2Bie fannft bu benn bann —

?

Seicbtinger. Qmmer fdjön ein§ nac$ bem anberen

!

©rft mfiffen mir fte jefct breföen, t)at (ba* ndcbfte ©ort

faft feterltd) betonenb) ®r mit SRed&t gefagt.

3ule (drgerltcb). SRa roenn bie anberen aud> fo fmb

rote bu!

Seicbtinger (brett). 3Ule, Sule, 3Jtann für 9Jcann!

gibt jetjt nur nodf) S)eutfd)e ! $a§ foH itym unoer*

geffen bleiben, ba& (S>r im rechten Slugenbticf ba8 rechte

Sßort gefunben $at
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ttaefeFe (anbddjttg mteberljolenb, («je langfam).

gibt jefct nur nod) S)eutfd)e I — Scfcftbd&en, mir roaren

bod) (luge ßeute, bafc wir mit bem Stetben nod> ein

bifjdjen gemottet Reiben! ©8 roär fd)abe!

&olöaten (femmen langfam oor tntb fdjaren fid^ all*

twüfylid) um ^etd)tuiget).

3ule (ftfrrifa). Unb aHe§ roa§ bu mir immer ge*

prebigt ^aft ? 93on ber Onternattonalität unb bof& idj

eine reattionäre 3Haffe bin? 2Bo ift bog alles #n?
SeiAtinger (rotfg, langfam). $5a§ ift f)in! — (fptöfclufr

fe&r laut unb grob, in feine baprtfdje SD?unbart faflenb^

brfillenb.) $ö§ fenno mo jetjt nöt brausen! $unmel*

fatra, blöbeS ßuber ! 3*W ««8 on ben Erogen l

(93eg»utgt gemaltfam fernen SfDutanfatt, fdjnauft unb fiebt

fie jormg on.)

3ule (Mnifa). Unb bu $aft bid> ben roten 2m<f)t

genonnt ?

!

Seid)tinger (rufytg, mit »erhaltenem Sern, ntd) im bap=

rifdjen Son). 2)er bleib id) aud). üftur fyalt jetjt nod)

ber onberen ©eitenl — (Sangfam, feteritdj, jefct toteber

fco^beutfaV) $>ie ©efinnung bleibt Slber grob bes-

iegen! $ie ©eftnnung bleibt: ^rei^eit unb ©leid^eit

für alle Hölter! Slber bogu, oerfteltft?, boju gehört,

bog erft einmal alle SBölfer gleich onft&nbig jhtbl

S)eSl)alb, §ultl SBir muffen fte brefäen, bie roten

§ofen, bomit enblid) ein anftänbigeS SBolf ou§ ü)nen

roirb! $n tyrem eigenen ^ntereffe, 3ule, oerfte^ft?

(£8 nufet einmal niy, fte geben feine Sftul), beoor mir

fie nid)t mieber oer^ouen fyaben 1 IBir meinend ifynen

jo nur gut, mir f)auen fie §ur 93erföf)nung — (»teber
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ttn&ermittelt in bte Baprifdje SRunbart fattenb) roa§ toiflft

benn mit oan madnt, mann er fünft fa Vernunft an-

nimmt, ©ternfafra ? — »ieber be&errfd)enb, nneber

&wbb«ittf<l>.) £rte ©eftnnung bleibt $a braucht un3

gar ni<%t bang fein. (Sieber bayrifa unb in 2But

geratenb.) Slber a'erfd^t muafj ma'§ Äeben fyaben, ba*

mit ma a ©efinnung fyaben fann! Unb mann mir

aner auf bie Qzifyn tritt, bem roif<$ i ane E)in, ba l)ört

ftd) bie Humanität auf !— (®td> »ieber be&errfdfrenb, »ieber

be<bbentf<b*) S)ie ©efinnung bleibt ja, Slber Drbnung

mufc einmal fein in ber 2öelt* Unb menn bie anberen

nidjt Drbnung galten, müffen eben mir Drbnung

machen, meil mir bie (befreiteren finb, unb roenn bie

anberen ba§ nid)t einfefyen, fönnen mir ja nichts ba*

für. Sßir fjaben ntd)t angefangen, aber jejjt roerben

mir nid)t aufhören, bt§ e§ fomeit ift, baß nie me^r

einer, nie, mit uns anfangen mirb, nie! S)a fannft

bief) brauf oerlaffen! (Xtmet tief auf; bami tangfanv

nibig.) Unb oerfteljft? $a§ mirb bann ber emige

Sßölferfriebe fein! — ©enau nadf) unferem Programm.

2öir müffen U)n machen* $te anberen moQen no<$

immer nid)t, alfo bleibt ja md)t£ übrig, ate fie fo lang

flu breföen, bi§ fie moUen, oerfteltft ? (9tod> lansfamev

feterlto).) Unb brum i§ §eut, 3ule, ber ßaifer ber

rirfjtigfte 6ogiatbemofrat oon allen, x>erftef)ft? 9tttr

fannft ba§ glaubn, mir jmei maren fonft gar nid)t fo

gut miteinanb — alfo menn i<$ ba§ fag, fannft ei

glauben! Sflatürlid), bie ©efinnung bleibt, aber ma§

roa^r ift, ift roatp: (fe&r einfach/ faft mit letfem inneren

2Btoerftreben) er l)ätt fi<$ Ö<*r nid&t beffer benehmen.
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fönnen, er fyat ftd) benommen, ba| e§ eine fjfreub ift,

unb mir (oor 9utt)runa, fchlucfenb) mir fönnen fdjon fehr

froh fein, bajj mir Ü)n ^aben — ($l4$ltd) laut britttenb,

auf baprifa, mit 2But.) maS mahr t$, i§ mafjr ! (Stfcbt

fi<b ärgerlich bte Sränen au* ben Bugen ; bann »teber ru(>tg.)

$ie ©efinnung bleibt, ©r aber aud). — 93ßir roerben

un§ i)a(t oertragen müffen, e§ mirb fctjon gehen, jeber

mufj ^a(t ein bi|l nachgeben. SQBtr fönnen if)n bod)

fehr gut brausen, jeigt juh Unb fo fott'* in

®otte§ tarnen bleiben ! SBenigftenS bie nächften paar

taufenb 3at)r.

3ule (bte ü)m mit »adjfenber SBemunberung }ugek)£rt hat),

üttichl, menn bu md)t ben roten Slblerorben friegft—

!

Seicbtinger. SRee, Qule, ba§ eiferne ßreufl tut'S aucf).

3ule (jhirjt an feinen £al«), Wlify, amd)l, maS bift

bu für ein gemaltiger §elb

!

Seidninger (fte umarmenb). Abmartern hoffentlich*

<3m Dtaleft.) Sßßar nöt übl!

ttaefefe (trttt feterltc^ an get'djtmger heran). £ert

Unteroffijier! 27cein Sttame ift SKaefefe. — 3<h banfe

fchön. (SÄetcht u)m bte $anb.)

Seicbtinger (fch&ttelt u)m bie $anb
;

Iricbt&ut). Slber

bitte.

XfaefeFe. 3cf) bin ein alter Ausbeuter, id) mar

immer ein Scharfmacher — ich fchänte mich» —
#err Unterofftjter, tyutz müffen ©ie, Sie in bem 93ett

oon ^riebrich bem ©rojjen fdjlafen.

3ule (lacbenb). Slber §err Äommerjienrat l

XTacfeFc (nimmt getdjttnger unterm Htm unb |teht ü)n

nach Imf*). 9tee, nee, er mu| in ba§ 58ett! Sehen
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(3ie ficffS nur einmal an! — ©8 ift mcfjt befonber§

gut, aber man lijat bod) ein majeftätifd)e§ ©efüfyl ba*

bei! ©ie werben eine fdjöne Erinnerung Ijaben! kom-

men 6ie nur!

Seicbtinger (mit Sftaefefe fcfjon an bar erften $ure ItnfS,

fi<& nod) einmal nad> 3«k umfefyrenb). Unb baß idj ntcfyt

öergefc! borgen frül) heiraten mir nod) gefd&roinb«

3u(e (»erbhtfft auflbocfenb). 3cf> mia ja gar nid&t!

geicbtinger, 2)u fyaft je^t einfach bem ßommanbo
3U gel)ord)etu

3ule (faligt bte ^inbe jufammen). 9lee fo ma§

!

»a^t, 2>er muntere Seifenfteber 8
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JDtefelbe Deforation. 9tur fte&t fte jefct einem Heerlager

gletdj: bte Stfdje ftnb weg, bafur überall ©trobfärfe, Sormfter,

Sttäntel, (Bewehre, gelbflafdjen, in einer (£tfe ©tele fleine

Koffer fyod) aufgefcfytcfytet, alle ganj gleich groj. 3m erflen

©torf ein großer tfucfyentifd) mit (£§tt>aren, SRineralmaffer,

Xnftcfctöfarten, 3^9«"^ un& 3t
'9örctten * 3« ©orten eine

Seine gefpannt, mit £emben unb Unterhofen. 93or bem

Springbrunnen gebt ein Soften auf unb ab. 3fudj fonft

ein $in unb £er »on ©olbaten, balb au$ bem Äetter berauf

unb über bie ©tiege jum erflen ©torf, balb steiferen ber

^weiten $ure linfS unb bem ©arten.

Vormittag, ©onnenfcfyetn.

355ml (wie im erften 3fft gefleibet; in einem ber älub»

feffel ; Wirft auf bie Sabefle, bie $(au* in ber £anb frält,

fptelt mit bem 3*m
'

cfer/ Dcn w abgenommen ^at unb fagt

ben $ejt ber Tabelle audwenbig auf). S)em gegenüber

fonn mcf)t oft genug btc $atfad)e l)ett>otgel)oben wer*

ben, bog allein ba§ fragen paffenber S3rißengläfer

bem ©djrcinben ber ©efyfraft oorbeugen forote —
Ulmie (in gelbumfbrm; fle^t auf ber anberen ©ette,

eine Tabelle mit ©etyriftproben in oerfdn'ebener (3r6jje, wie

fie oon ben Arsten jur Xugenprufung oermenbet werben, in

ber #anb ^altenb, SBäml ftugefebrt, unb mit bem gtnger

eine 3eile barin bejridmenb). ©ut. ty$t aber #er!

(gabrt mit bem ginger auf ber Sabefle berab unb jeigt

auf eine anbere >$tik in einer anberen ©djrift.)

Bdml (benft einen QCugenblirf na(f>; bann auffagenb).

Ungefähr bem tuerfligften £eben§jar;re — manchmal
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früher, mitunter aucf) fpäter — tyren Slnfang, um
bann langfam sujuncEjmcn. 2Heiften§ mad&t ficf)

—
Rl<nt6 (auSbeffernb). 3n &er SfteQßt matf)t ftd)

—
nidjt „meiftenS", fonbcrn „in her SRegel" —
»4ml (emfallenb, fe&r rafd>). $n ^9*1 ™adf)t

ftd) jirfa äße gtoei QafyTt eine $Berfd)ärfung ber

©läfer notroenbig —
Blaus (tm'eber mit bem Junger auf eme nodj tiefere

3efle frnngenb). Unb jefet !)ier!

BAml (auffagenb). 3U entfernen, weil eben —
Elaue (emfallenb). SRetn. „Qu ent" gehört noef)

nad) oben, biefe geile fängt mit „fernen" an.

Bdml (ungebulbig mit bent gufe leidet aufilampfenb,

ftd> argerltd) serbeffernb, fe&r rafd> auffagenb). fernen,

toeil eben bie fiinfe ftc^ nid^t mc^r für ben SRafje*

punft einstellen oermag.

Rlaue. ©raoo! ®aS ge^t ja fd)on tabello§!

Edml (aufotmenb). 34 *)a&c ia *>ie f)oI&c ^ö4^

boran gelernt. $er efelljafte ^ebant oon einem

*ftegiment§argt

!

&lau8 (nimmt eine j»ette Tabelle, bte nur etnjelne

SBudjftaben entölt, in »erfdnebener ©riße). Qcfet aber

bie SBudtftaben!

»Ami (feufoenb). O toelj, benn ba§ ift teuflifd&l

(£egt bie flache £anb auf bte Xugen, um ft(& befier )u

befinnen, unb beginnt aufoufagen.) Sllfo erfte QtxUi

£ SB. gtoeite geile: 2) £.

Klaue, dritte 3eile!

»iml (fe*r rafo). $ 2 <B 8t

ftlrnie. gamoS

!

8*
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»4ml (raf*). 3? 3 ® (®oA etnen auaenbltcT;

bann.) $ ©
Ulau8. fünfte 3eile,

Bdml (fe(r raft). O ® ß 3 3) ®.

Elaue (auM>effernb). £ © Sttdjt S> ©
23dml (drgerltc^ ttrieberfcofatb)* £ © (SHod) einmal

raf« »teber&olenb.) D © £ 3 (Den n&tyten fcu«.

flaben faarf betonenb.) % © ($M> raffen) O © £
3 £ © (£ilt ein, btöft »or 7(nflrengung.) ©inen

9Iugenblidt bitte! — 2) er oerbammte SRegimentSatgt

!

3Jlan roirb baoon gang bumnu — 3$ fyatte U)n fo

Ijerglid) gebeten, mir bie $lugenprobe nadfoufeljen, aber

nein I (Den polternben $on be£ 3r}te6 fopterenb.) *9Uinbe

fönnen mir ni<f)t brausen!" — (»erfdjmifct la^elnb.)

Sftun lern auStoenbig unb melbe mid& morgen

beim näcfcften Strgt €>o fälau ftnb ftc nidfjt, bog

man barauf fommen tann!

Ulmie, $u fjaft bid) erfunbigt?

BAml (»ergnugt mcfenb). 3>m gangen Weid^ ftnb bie*

felben Üabeßen oorgef<f)rieben. (ßadjenb.) Drbmmg
tjat bodf) au<f) n>a§ ©utei I (^Bieber plofcluty ernft; bef%
ja tngrimmia wieberWenb.) D © £ 3 S © ! O <& ß

3 2®! - OBerbtffen.) Unb wenn i<$ barüber oer*

blöben muß! — &a§ madf)t ja audf) nidjts. 53löbe

werben genommen. SRur 33Unbe nid&t — ©ed)fte

Seile! 91 ? D 91 (©tocfenb, unftyer.) © $ 3!
— SRid&tig? (Ungebulbtg.) @ib borf) ad)t! Ob e§

red)t mar?

XMau* (ber *on ber Tabelle »eg naa>benflic& auf $5<üml

bluff; ernff). ©8 mar red)t
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»Amt (rafd) metfamf* auffagenb). 51 D SR © 2) 3!
Blaue (lansfam, entft). 5lber ob c§ red&t ift?

»dml (erfarecfi, »erwtrrt). SDÖicfo benn ? (9tod) rafd)er

auffagenb, mit SfBut.) 5t <P D SR © $> 3. fRtd&t ?

Blau* (ernft). Db e§ redfjt oon bir ift, bog bu — ?

»iml ((efty). $u t>örft borf), fte nehmen mtcf>

fonft nidfjt!

Blaus. ©rften§ ift e§ ein SBetrug!

»dml (furj, fp5ttif«). 3Rorattftf)e Eebenfen? —
(9Btt 8ew*tung.) ©nglänber!

U(au$. Unb jrocitenS — ($dlt ein unb bltcft fcaml

nttt jartltdjer OtaDunberung an.)

»dml (oor ftd> im). 51 $ D SR © 5) & — 3roei-

ten§?

Blaue (»erlegen). ©§ wirb bt<$ ärgern, aber id£>

fann mir nidjt Reifen!

33Ami* *Ra?

Blaue (Irffe, »oll SBenmnberung). ©in 2Renfdf) wie bu

!

»äml* $ie f<$led)ten 5lugen machen midi nid)t

fdfjted&ter.

Ulaus. §at ein aRenfd) wie bu nid)t bie *ßflidf)t,

fi<$ aufeufparen?

»iml (fun, trodfett). 3Mat — (©e&r rafft.) 51 <ß

O SR © $ 3.

Blaus* Kanonenfutter*

Biml (freftig, unbebaut). Unfere braoen Slanonen

fönnen gar nid&t genug gefüttert werben!

Älaue (laftenb). $u würbeft aber ja bie ftanonen

ber fteinbe füttern,

»Äml (bltrft »erbufci, muff bann felfrft lachen). $aS
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ift roaljr, td) oergag* 2lber gönn tynen aucf) roa§ !

—
(SDieber ernfh) ätauS, idf) mügte midf) ja cor meinen

ftinbern fdj&men!

Ulaus (l&falnb). $ie bu nod£) gar nid&t ^aft

!

Biml (mtt £umor). Umfo fc^änbUd&er! Ungebo*

tenen Äinbern, beren SJlutter man nodf) nid&t einmal

gefunben fyat, fo roa§ anjutun — nrie grägücfy ! —
ßlauS, marf) mi<$ mcf)t fo bumm mit beinen bummen
Sieben! Unb bu meinft ba§ ja garnid&t! 6ei gut!

(gaßt Älau* an betten ganten unb fdngt mtt tym }u tanjen

an, tnbem er falb ftngenb tmeberfalt.) 51 9ß D SR © 2)

3 ! OSdmeH bajwtfcfan frredjenb.) Unb ftebente Seile

!

(3SSteber falb ftngenb.) © D © <ß U §! (Sigt t&n

lo$; fprecfyenb.) 6dE)aunadf)! ©d&au naef), ob's ftimmt!

(Sanjt für ftd> allein weiter; ftngenb.) © D © $ U ^!
Rlmie (in ber Sabelle na*lefenb). © D © $ U

©timmt!

Bdml (patft Älauä toteber unb tanjt mtt i&m fturmifd?

;

fmgenb). © D <& $ U § ! © D © $ U §! (Setter

tanjenb, fprecfyenb.) unb roenn td) erfd&offen roerb —
($ält pld^ltd^ rat Sanjen atemlos ein, läßt tflau* lo* unb

muß erft etmaS tterfdmaufen, becor er ganj (KU unb tnmg

t>or fidr) &in fagt.) unb wenn id) erfd&offen roerb, roiK

id& mit bem legten 5ltemgug nod& bem lieben ©ott

banfen, baß er midf) bie§ erleben lieg, biefen großen

Sag!

Klaue (na* einet flernen «paufe; letfe). Stmen.

23dm l (nad) einer flernen ^paufe; mit gefcfjloffenen klugen,

unbemeglid), gan* letfe). Unb roer roeig, ob man ficf)'§

nid&t münden foa ? SßieUeic^t war bie rafd&e Stugel,
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bic bicf) noch im ootten ©cfütjl btefe§ $ag§ trifft, baS

hödjfte ©lüd ! SDBaS nrillft bu bcnn noch mehr er-

leben? (@tett noch 3CugenMtcf oerfunfen, bann be-

ginnt er mechamfä) »teter auftufagen, trorfen, für}.) ßetjte

3etle, $ $ 91 X © ». — Nichtig ?

Älaue (in ber Sabetle naa)fet>enb). $ $ 91 £ © ®.

«Richtig!

Bäml (rafd) wteber^o(enb/ letfc »or ftd) fcüt). $ §
SR I © S>. (©efct ftd> ermubet »teber tn ben fflubfeflel.)

$urch biefe tücfifd^en Srflte rairb einem blog unnötig

bie Kriegführung erfdjraert — (Den $on cutbemb, ernfter,

letfe.) 9lber froh bin idj boch, bafj mir geftern brin

waren, im Drt. S)iefe SRenfchen! 3<f) fefje nodfj

immer ben alten 93auer, mit feiner aittrigen $anb

bem einrüefenben ©oljn ba§ Sloffercfjen tragenb. <5>r

ooran, ber ©of)n hinten brein, fprachen fein Söort,

trappten nur fo gemächlich cor fkh f)in, unb ber 9llte

lieg e§ ficE) nicht nehmen, ihm ba§ ftofferchen $u

tragen, rate oieUeicht oor oierjig Qfa^ren fein föater

ihm unb in oierjig oietleicht ber raieber feinem ©ohm
®a§ ift $eutfd)lanb ! — 3$ araeifle nicht, ba& eS

auc^ in anberen SBölfern famofe 2flenfchen gibt 2lber

ich roeifi nicht, ob fte fo felbftoerftänblich famo§ finb

wie bie unferem @§ gibt ftd)«* überall famofe 2Hen-

fcfjen, aber mir fommt oor, bie anberen fyabtn eS

nicht fo bei ber §anb roie ratr.

Ulmt*. Unfere 9lnftänbigfeit funftioniert beffer.

ZimU $eutfd)lanb ift ein <ßräaifton§apparat oon

©nthufiaSmuS. 9Dßir hoben ba8 ja geraupt. Unb boch

bin td) eigentlich erftaunt!
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l&lmie ((eife, mit ftarfer SirtWoffenbcit, faft »te man cm

(Met fprt*t). Unb nun fou* bic ganjc Söctt erfiaunen*

BÄml (lanajam, intern er flau* anfielt). $ir ift

baS aud) fo gana geroifc?

Ulaue (rncft). $ir nidfct?

»4ml. 3Hir aud). — einer flehten $aufe.)

Slber ift eS nidjt faft oermeffen, bafj feiner, im gan-

zen ßonbe fein Wann, fein 2Beib, fein ßinb baran

benft, eS fönnte ia bocf) oieüeidfjt audf) anberS geljen ?

Rlau*. SNein baS fann e§ nidf)t.

»4ml. $aS fann eS md)t — (mit einem W*eln)

aber roofyer roiffen roh: baS?

&lm*e. SQBir roiffen eS.

»4ml. «Bit roiffen eS. — (©am leife, faft feierli*.)

Unb baS ift bcr ©egen biefer ungeheueren ©tunbe:

biefeS ftarfe SQßiffen um uns felbft 2Ber baS fo ftarf

weife, mufe rool)l unbearoinglicf) fein.

Älaue (luftig). SÖBir fm*> bod) audfj gcaroungen,

c§ au müffen. ©onft roär'S ungemütlich

»4ml. SDSir ftnb gearoungen, roieber einmal beutfd>

au fein. — ®§ mar aber aud) 3eit ! 3)enn fic^ft bu,

mir wollen uns bod) audf) barin oon bcn anberen unter*

fdjeiben, bafc roir uns nid&ts Dormagen! ©ie fyaben

uns mandjeS oorauS — an ber gläd&el Sin ber

Slädje, feien roir nur eljrltd), finb roir nid)t befonberS,

batjer nahmen roir uns in einer Qtxi ber glädje nidf)t

fcljr gut aus. 3Bof)l uns, bafj eine Seit *öm' 100

nun ieber roieber in bie £iefe muß ! (»cramiat lic&dnb.)

$>enn in ber $tefe, ba fann man ftd) auf uns Derlaffen,

ba feljtt uns nid&ts

!
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Rlaue (Udjjelnb, mit letztem ©pott). SBeil bu nur nrie*

ber eine gormel Jjaft! SQBenn bu nur formulieren fannftt

»<*ml (mit guter Saune). S)aS gehört baju. S)iefer

Ärieg Ijat l)auptfäcf)tt<i) ben Qrvtd, un§ ben anberen

ju formulieren. $u nrirft Won feljen!

Klau*. Unb grünbltdj! $a& fie fuf)'* einmal

merfen! — 2öa§ i<$ au§ meiner $aube boju tun

fann, foH gern gefd&efyen.

Bäml. $u oon oben, idf) oon oorn, oon unten

nrirb aud£) geforgt fein —
Klaue. Unterfeebote l)aben bie richtige beutfd)e

Sticfe —
BAml. Unb oon hinten fd)lie&lt(f) fcfjon au<$.

Klaue, ©o hoffen mir uns oon ollen ©eiten be*

fannt ju mad&en! — (^töfcltdfj wteber ernft.) ift

empörenb, mie wenig man un§ fenntl ©onft l)ättr

ba§ nie gefd>el)en fönnen!

B&ml. $)a8 barfft bu iljnen nidfjt fo übel nehmen.

9Bol)er foHten fte un§ fennen, fannten mir und benn

felbft? SBir äfften im ftillen auf $>eutfdf)lanb. $>u

unb idj unb nod) ein paar taufenb insgeheim feljn*

füd)tige 3ttenfd£)en hofften — morauf? ©fyrlicf) gefagtt

auf ein Sßunber!

Klaue. Unb ba§ SDBunber gefd^al)!

BAml. Unb fein 3Henfd) munbert fic^ über ba§

Söunber — e§ ift gar fein§l

Klaue (Uifh'g). $arin eben befielt ja ba§ maljre

SBunber

!

Bdml. ©in roal)re§ SOßunber gef)t immer mit redeten

fingen au*
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ftfoti*. 2ld) fämft bu bod) in meiner $aube mit

!

©o fcfjroebenb mit bir ins ©taue pfylofopljieren

müßte fjerrlidj fein! 3u fd&abe bog bu mit beinen

9lugen —
Bdml (erfdjricft, erinnert ftdj unb fängt eilig »ieber

feine fcuaMtaben aufoufagen an). ® D <£ $ U
Ulaue (bält f«b bte D&ren ju, protefh'ert). Sftein nein!

Sang md£)t nodj einmal an!

Bdml (auffagenb). $ § SR S © 3).

Rlmie (abwe&renb). $)u fannft e§ ja f<f)on!

Jödml. Sß § m % % S). ®ie() na<%, ob e§ ftfmmt

!

Ulaue (argerlidj obne nacfoufeben). Stimmt!

2ö4mL $ <£ $ ober $> © £? Sieft lieber nadjl

Älaus (in fcer Tabelle naatfebenb, ärgerlidj). <£§ mar

gang richtig: X d $)!

234ml (befriebigt, fornofrl ba* $ »ie ba* D ftarf ber*

»orbebenb). X © S>! % £ 3)! (<5tlig mieberbolenb.)

$$$££&§!
Elaue (üerjweifelt). £ö* auf!

Ädml (ba* (Sange nun no<b einmal rafdj »teberbolenb,

inbem er bei jefeer neuen 3et(e mit bem Betgcftnger ein

ftetned 3eid>en madjt).

% 93

<P % <£

5 3 SB S> ©
d a s 3 £ ©
51 Sß o » i » 3

$ $ 9* £ C 2).
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<2Btrft ft* erf*M* m etneit ber ätubfeffel ; lief aufatmenb.)

$)en ®oftor gu machen mar eine ßinberei bagegenl

— Slber idf) mufi bod)! S)enn melje, menn fte miefj

em>ifcf)tcn

!

Rlaue (bro&t tym Jdt&etnb). 3a, ja, bu — (Simu-

lant I — $)ur<$ SBetrug ein £elb gu werben, f<f)ämft

bid) nid)t?

234ml (luftig). 5Reim — 33> bin ju allem fa^ig,

um nur babei au fein! ($töfcltd> fe&r ernft.) Stenn

ba§ erlebt (jaben unb bann bod) nid)t babei geroefen

fein — xd) fönnt'S nid)t ertragen!

Älwte (ernfl). <3ei nid)t ungerecht ! S)ie ba^eim

bleiben, hinterm Sßflug, im 2lmt, im <§>efdf)äft, ftnb

aud) babei, gerabe fo gut nrie mir* ©S mufj aud)

roer bafür forgen, bafj baS Äanb, baS mir brausen

perteibigen, moljl befteßt ift, menn mir mieberfommem

2öir moHen ein blfiljenbeS £anb roieberfinben! $>ie

es uns bewahren, finb fo mistig mie bie es tynen

fd)üt$en*

234ml (emfl). 3a, SWauS,

Ulaue* 3e^en ^tein an ber (Brenge motten mir

beroafyren, aber audj jeben §alm im ßanbe.

Biml (ernft). 3a, ÄlauS. — (9Rtt $umor.) 3dj

aber bin bod) lieber beim ©tein als beim §alm!

Rlaue (Idd^elnb). 3$ iö ÖU($»

»<lml (a^prfjucfenb, gemutltd))* ©efdjmacfSfaclje, nid&t ?

Ulaue (emfl). Slber jeber bient berfelben ^eiligen

Wid)t. — (3Ra^t ein paar ©djjritte, bann ru&tg, na<fc

benfltdj.) S)ie werben ftd) rounbern! — €>ie moUen

uns oemi<ä)ten. Unb mir tjaben tynen bod) roaljr»
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Saftig nichts getan, als baf? mir ba finb ! S)a§ aber

werben mir uns nidf)t nehmen laffen, eS mftr bod>

fd&abe um unS,

BAml. 2Bir bürfen eS fd&on au<f> ber 2Belt nidjt

antun» ®ie fann uns nidfjt entbehren. $ie anberen,

o^ne un§, würben eS md)t rieten.

Ulmt*. Stein. $ie SQßelt fäf)e au fd&äbtg aus olme

un§« Slber baS märe meine geringfte ©orge!

354ml. 9Uin, ÄtauS ! $aS mufe jefet unfere größte

Sorge fein. $ie SEBelt fod erfahren, maS fU an ben

$eutfäen f)at! — (©efr einfa*.) 3unäd)ft fotten fie

nrieber einmal ben beutfcfyen ßrieg fennen lernen, ba*

mit baS fünftig nid&t meB>r in SSergeffenfjeU gerät»

(Sangfam, faft feterltd), aber m<bt laut) $)ann aber ben

beutfcfyen ^rieben! $>en müffen ftc aud) fennen ler*

nen, ben ^rieben ber beutfdfjen §errfd)aft über bie

SBelt! — (Steter aanj etnfa«, let*t&ra.) $>a§ Ijaben

mir bisher aerfäumt. SBir finb mand&mal fo gerftreut!

9A f)at pdf) aber IjerauSgeftellt, bafj ber SBett nic^t

gut fein mirb, beoor fie beutfdfj ift Sllfo foU fte'S

nun fd)on in ©otteS tarnen enblid> Ijaben!

Biaue (letc^t^ttt)* 3a mir moUen baS nadE^olen,

menn bu münfd&eft.

»dml (uro* £umer). 3$ münfd&e. $)enn bie SBelt

erbarmt mtcf). SDßenn mir fie nicfjt in Drbnung bringen,

mirb nie etmaS aus ü)r. ((Sanier tm $on.) Unb jetjt

werben mir es auef) fönnetu $enn mir miffen ja

jefct felbft erft, maS mir an uns ^aben! — 2Bir fann*

ten einanber ja md&t, feiner fannte ben anberen.

ftlau*. deiner fannte fty
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Bdml (tädjelttfc). $a§ fdjon gar nidfjt!

Elaue, SBir bemerfcn mit her größten ^Benoun^

betung, bog nrir auf einmal alle oiel anftänbiger

ftnb, al§ man je gebaut f>ätte*

33<*ml. SBeffer als roenn'S umgefe^rt märe.

&lau$* Unb bodf) eigentlich befdjämenb! 3<$ habe

feit geftern in einem fort ba§ ®efüf)l, als ob icf> allen

etroaS abzubitten l)ätte, jebem einseinen $eutfd)en unb

bem ganzen S)eutf<f)lanb* — (Steint.) 2lud£) ber

2ante ßaouu

75&ml (Iddjelnt), $>er SUiarquife nid&t gu üergeffen«

XUau* (uifKs). SRa bie gar! 3l)r teutonifd^er

guror ift unerf&ttli<$. 2llS Qule einem ©olbaten

fagte, jetjt fönne feinem eine (Sjrtranmrft gebraten

roerben, oerroieS e§ ifyr bie 2Jtorquife : ftc meine xvofjl

©onberrourft ! — Sie t>erbeutf<$t alle« fo roütenb,

bafj fie fein SRenfcf) mef)r oerfteljt.

BdmL ift ein roeitoerbreiteter Qrrtum, eine

$umml)eit baburef) gutzumachen, ba| man bie ent-

gegengefefcte mad)t

UUu* (nad^enflwfr). Unb bo<$ fann id& «id&t über

fie ladEjem guter SBiHe f)at etroa§ SRüE)renbe§. —
<2Ätt tmiffac »erjmetfuttig.) Unb furg unb gut: mir ift

feit geftern fogar meine Familie faft fumpatyif(§, benf bir

!

Ib&mU Söunber über SBBunberl

BJmta» <&S fdjjeint, ba& man ben ffrieg oerleumbet

$at. ©r ift oiel beffer als ber triebe, ftellt nun

heraus.

BAml» Sdfjm&I) ben ^rieben nid&t! De mortuis

nil nisis bene. £ajj bie $oten rutjen!
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Älftue* Vielleicht ijattefi bu recht, als bu früher

fagteft, bajj roen bic äugel noch im erften §ocr)ge*

fühl beS großen SlugenblicfS ereüt —
23Ami (etnfallenb; (>alb tromfö, &alb melandjoltfd)).

S)u borfft auch nicht jebeS Sßort t»on mir mörtlich

nehmen

!

Elaue (lebhaft). Stein mirflief) ! — $enn wer bieS

erlebt h<*t, nrie foQ ber nadlet jemals mieber in§

gemeine bürgerliche SBehagen unterfriedjen ? SQßaS

fann ihm baS ßeben noch bieten? ©eichen SReifc

ftart genug, biefen 5lugenblicf aufjuroägen?

Bdml (ni&ta, gefltffemltch nüchtern). 2)aS wirb fict)

finben« Unbeforgt! £a§ fieben hat immer noch einen

Trumpf, es fällt ihm merfmürbig oiel ein.

B.laue (auf« unb abgefeenb). SBenn ich überlege, roa&

ich alles feit geftern — mehr als fonft in fahren

!

benn jeber 3ttenfch ift jefet ein ©reigniS, jeber SSlicf

ein Sd)icffal! — (bleibt ploglt'd) flehen; nach einer Meinen

^ßaufe, tn (ich Mtcfatb, tn etnem traumoerlorenen $on, (etfe).

9lber baS ©chönfte, bas SlHerfchönfte mar mir boch —
fdjabe, bag bu beute mcr)t mit roarft! (ES lieg micr)

nicht fcf)lafen, ich fuhr im erften Morgenrot r)ineuw

Sin ber alten ßtrche l)telt ich, eS 30g mich eingutreten»

©anj noUer ©olbaten. Sticht nur in allen SBSnfen,

t?ielc fnieten in ben ©ängen, bie gefalteten £änbe

betenb erhoben, Unb bie liebe ©onne burcf) bie bun*

ten genfter über bie felbgrauen ©charen r)in I Unfc

baS helle ©löcfdf>en beS Sminiftranten ! SllS bie 3Keffe

bann aus, ber Sßriefter in bie ©afriftei fort, bic

Äird)e fd&on halb leer mar, fam eilenbS noch ein
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blutjunger ßeutnant herein, feine sroanjtg Qa^re nodh,.

in ©oHer Slbjufiierung, marfd)bereü, sroei roetjje SRofen

ftafen an feiner ©ruft, fah ftdf) ungebulbig fudtjenb

um unb fcf)ritt, als er nicht fanb, roaS er gefucfyt,

mit raffen ©dritten junt 9lltar, an ben £ifd) beS

$errn, fcfjlug baS weifte $ucf) um, fniete l)in, fah

noch einmal fudjenb flurücf, bann aber ungebulbig auf

feine Uf)r, wie einer, ber grofje ©ile t)at ©ben trat

ber Pfarrer aus ber ©afrifiei, ber, fd)on umgettetbet,

fid) entfernen moflte, bod) auf einen flehenben SBlicf

beS fieutnantS noef) einmal gurüefging, um roieber

fein ©eroanb ju nehmen, Qn bem Slugenbltcf aber,

als er, uon bem Knaben begleitet, baS ©aframent flu

fpenben fam, fchofc atemlos ein Sttäbchen her, foldh

ein jjarteS, blaffeS $ing, roetfj gefleibet, feine ©chroefter

ober feine SBraut, im ©ürtel trug fte bie britte ber

roeißen SRofen, boch bie ÜBangen waren ihr nod)

meiner. Unb fdjon fniete fte bidjt an ihm unb fd)on

erhoben fte jtd), er fah fdfjon roieber nach feiner Uh^
fte Ratten teile. SDßie fte ba rafch an mir oorfiber-

famen, leuchteten ihre Slugen fo, baß es mir faft bie

©onne flu oerbunfeln fd)ien. ©ie fahen mich md)t;

id^l glaube, fte fahen nid)tS. ©ie roaren ntd)tS als

ein einziges tiefes ßeudjten. — (©anj einfach, MMm.)
©ie ftnb offenbar gleich <>on ber Äird)e roeg $ur SSahn.

3etjt fährt er fcfjon nach granfreich* Unb morgen,

roer weiß? 2Ber roeifc, roo feine jroei SRofen weifen?

(Steber fefrr croff, aan* letfe.) Slber roenn ich hebert

^ahre alt roerbe, baS Äeud)ten feiner Slugen oergefj

ich nid&t. 3ttir fommt oor, man roirb es mir jefct
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<m allem amnerfen müffen, ba| id& btefeS ßeucfjten

fenne. 3JHr fommt oor, als menn id) nun nie meljr

*iner f<i)lec§ten §anblung fiujig wäre, feit i<$ roeig,

ba§ ber Üüknfcf) fo leuchten tann! (äletne ^aufe; bann

ben $on »edjfelnb, gefttffentltc^ letrf>t, noetl er ftcfc fetner

9tufrnm$ eroefcren wüt) $>abei mar ber £err Leutnant

gang unintereffant ©r fal) faft eljer bumm au§« <&§

mar gar nichts SBefonbereS an ifnn — (langfamer unb

»teber etroaä fernerer im $on) al§ nur jenes Beulten

in feinen Slugen — (»teber lri<H fafl fp&tttfcft) brauen,

tnafferblauen, burcf)au§ nidjt bemerfenSmerten 9lugen*

234ml (ernft, (angfam). 2HeUeiif>t gerabe weil fonft

nichts an iljm war! — SReiftenS ift an ben attenfd&en

etmaS. Unb gerabe baoor fielet man bann üjr ßeud)*

ien nid)i

Kirnte. 3efet fieljt man'3* Qn ganj S)eutfd^lanb

ift baSfelbe ßeucfjten aller Orten.

B4mL ©S nrirb alfo mofjl fäon aud) fonft ge»

leuchtet (jaben. 2Btr fa^en e§ nur nic&t*

Älaue, SBaren mir blinb?

B^mU 58ieaeid&t mar e§ jugebetft SQ&tr fa^en

md&t in bie SRenfdjen hinein* SSHr fa^en blojj Ü)re

*2>e(fel. 3efct aber ftnb bie $ecfel aufgefprungeiu S)ie

$>ecfel: Sßeltanföauungen, ©efmmmgen, ©dfntlmet»

nungen ! 3Beg ftnb pe, fo fann ba§ ßidjt jefct leuchten,

nichts trübt eS meljr* — (J)en $on »edjfelnb, faft über«

tmt%) Slber meifct bu — unb menn mir jahrelang

baoon fpretfjen, mir fpredf)en e8 bod& nid&t aus —
<$ott fei S)anf, ba| mir einmal etma§ erlebt f>aben,

xoa& unau$fprecf)Ud) ift!

Digitized by Google



— 129 —
Klaue (hbtm&fy, MO» Unb furg unb gut: $ie

geftern nid&t babei roaren, bie fd&on oorljer geftor*

ben ftnb ober bic crft nadfjljer geboren werben, alle

biefe armen £eufel hm mir furchtbar leib! — Unb

roenn itf| mir e§ (>ätte auSfudjen fönnen: geftem mödfyt

id) geboren fein! 5)a8 müfjte man bodf) einem DJien-

fd&en (ein £eben lang anfeilen, auf ftebentaufenb

©dritte.

Bdml (nadjbenfltd)). Söenn man fo etroaS nur tm*

mer rechtzeitig erführe! S)ann tyatte man ftd& natf)

bem entfpred&enben SBeibe umfefjen unb bie 27tofjregeln

treffen fönnen! (gongt uiroenntttelt ptöfclicb »teber ferne

SBucfyftaben aufjufagen an, ungeheuer rapib unb immer tat

erften 93udrftaben jeber 3eile mit befontaer ^efhgfett be*

tonenb, inbem er t(>n frdfti'g beworftfgt unb baju jebeSmal

mit bem $opfe mdft.)

% »

*ß 2 © SR

2? 3 *8 2) ©
O © ß 3 2 <8

21 <ß D 9* S 3) 3
a d © $ u §
* § SR 2 © ».

(Unmittelbar an ben legten $udf>jtaben anföliefenb, nod>

tm felben Xtem, ofcne abjufefcen.) Unb roenn bu fd&on

bur<$au§ baS Unau8fpred)lid)e au$fpre<§en roiüft, ba§

tft feljr einfadf), eS Ijeifct — («Alt ein unb ftefrt «au«

lachelnb an.^

Ulaua* 9hm ?

SB a § t , 3)ct muntere Seifenftcber 9
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33Aml (»ergtmgt). Reifet natürlich 3ean $oul!

&(mi* (tödjjelnb)* 3ld[) bei bit Reifst aUeS 3ean ^ßouU

JÖÄml (eifrig), 3^r fennt tyn alle nityl <&r mar

bet etfte nrirtlidje 5)eutfcf)e, mir enttoicfeln ü)n nur

jetjt in <5<$la<f)tttnie. 3Bo bu ifyn immer auffcfjlägfi,

auf jeber Seite fannft bu ba§ £euti)ten beineS tleinen

Leutnants feljen. — Unb erinnerft bu bi$ nid)t ber

©teile, too er oom Elefanten fprid)t?

EUaus. Söom (Elefanten?

JBdmL ©r fagtr ber ©lefant foHtc ba§ beutfdjc

SBappentter fein, ber ©lefant, ber r fagt er, fdjmerfäUig

in SBenbung, fd)neU gerabe auSgefjenb, trinfluftig unb

befonnen, gern tragenb, feinen SBärter Hebenb unb

ßinber fd)onenb, bocf) im Striege Börner jermalmt

(»ieber&elt bte lefcten Sorte töajelnb). ©einen

SOßärter liebenb unb Slinber fd)onenb, bod) im ftriege

Börner aermalmt

BämL Börner aermalmt. ©timmt'3 nidjt?

Ulaue. Stimmt auffaüenb.

23dmL ©r tannte un§. (Sttit einer £anbbemegung

nadf> bem ©arten )itm Soften (m.) ßauter ©lefanten!

2lße £anbftrajjen ftnb baoon oolL Unb ieber füfjrt,

ba§ $offercf)en tragenb, feinen jungen (Elefanten felbft

jjur 93af)m Unb fdjließUd), unfere beutfcf)en Dörfer,

nid)t ? 2Ba8 finb fie benn als ©lefanten, tnS $ed)nifäe

überfefct?

ttejty (im erflen Storf burä) bie Sitre Imfo ; im SRetfe«

fleib be$ erften 3tfW; in jeter #anb einige Satbe 93rot

tragenb; ge&t auf ben ^ud^enttfd^ |u). fdjneibe, bu

ftreidtfh (beginnt eifrig S3rbt 31t fötieiben.)
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K&tU (im erflen ©tocf burd) bte Sure linfe; tfnter

Öfcfty; Butter jum flfic&entt'fö bringenb). Söir müffen
uttS ober eilen. (Segimtt eifrig Butter auftauen.)
»iml (rennt auf unb ab, leife »or ftd) ftm feine 55«*-

flaben auffagenb).

ÄImt8 (fte&t in ber @la$ture, na* bem harten blafenb).

Jtefiy. 3öann fommen fte benn?

Ufofee. ©egen «mittag» 2Bir §aben aber eine ©tunbe
SBegS bis jur ©trafjenfreuaung, roo fte ^altern

3Ife (fommt au* bem tfeuer, rerfjt*
; fte tat ba* tfletb,

tn bem 3u(e tm jmetten 3fft fermerte, angezogen unb trägt,

über bte ©djulter gelegt, ein ßuerWi, an bem gmet mit

Obfl gefönte SWrbe Wngen
; geftt über bie ©ttege »um erflen

©toef hinauf).

XTefty. SDßie lange bleiben benn bie unferen?
ftitlje. <5ie foHen noc§ Ijeute fort

XTefry (bang). Unb mit benen foH auef) Wau§ fort?

Rätfee. <&r fonn's !aum erwarten.

31fe (im erflen ©toef; tritt burd) bie 34re red>t* ein).

XTefry (feuftenb). S)ie fortgeben, finb glficflid&er al§
bte bafyeim bleiben.

Uätfee (bamit befaafttgt, töutter auftuftrodfren, Micft nur

flüchtig auf 3!fe unb tf(t fte für 3ule ; !dd>e(nb). 9ton,

3ule, wie roar'S?

3lfe (inbem fte bie SMrbe (nnftettt). ^ule ift nod& nid>t

irieber 3itrüct

&<**c (31fe jefct erft erfennenb ; überragt)» 2ld) Qlfe!— (tödjelnb). 2Ba§ l)aft bu benn an?
3lfc (letyt ©erlegen). 3$ nal)m SuIeS — (SrgerU«.)

unter meinen Äteibern ift feinS, baS — id& fann

9*
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bte 3Jto8ferabe iefet nidjt tragen, man fielet ja *u albern

au«!

E&tbe (töcfpbtfe). SQBer unS ba§ oor groet Skigen

aefaat hätte, Statte

!

3ife. SBer wirb uns aber Reifen, bog aHeS fpngu*

gutragen ?

ÄÄtbe (luftig). 3ule brauet etroaS lange sunt hei-

raten !

XXefty. Unb roo ift benn bie SRarquife?

Edtbe (UtfHd erfdjretft). Um GMteS nrillen! SBenn

fte bid^ f)ört ! ©te nriß um feinen $reiS me$r 2Har-

quife feigen!

Vltfty (latent). $a wie fagt man benn baS auf

urgexmamfd) ?

man fte 9Jktfgräftn nenne.

XTefty (fomifd) entruftet). 2l<$ bie möchte bei ber ©e*

legenfjeit aoancieren?!

3ife (ungebulbta.). SDBo ift fte benn überhaupt?

Udtbe* 3mmer mitten unter ben Solbaten. Qiqa*

retten oertetlenb« Sie l)at alles aufgefauft unb tann

ftä) an S8olfStümlid)feit gar nid)t genug tun!

3lfe. $ann roerben uns bie aflänner Reifen mfifferu

Sricbrid) (burc^ bie jttette Süre lutfa; tn ^cmbdrmcln,

brei oon ifcm bemalte Fretter tragenb, tn ber anberen £anb

einen $tnfel unb etn ®efä& mit garbe; fdjwtfcenb, bte £änbe

»on ber Arbeit befömmjt; fte&t ft^ fuc&enb um unb ruft

laut). &ornift! SBo ift ber §err §ornifi?

Poften (im Oarten; ruft), $ormfi!

Klaue (tritt »u griebri*; auf bte Fretter beutenb)*

2öa§ Ijaft bu benn ba?
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Sriefcri* (tnbem er «pmfel unb garbentßpf megfteflt).

ßrieg§funftl

IMau8 (neugierig). D ?

£ornift (an* bem ©arten, |u griebridb). Sättig?

Sriebrid) (jetgt ba$ erfte ber Fretter ber; ingfaub).

§offentlid) ift eS 3fönen jefct red&t ! ?

äotnifr. $>ie anberen Ijätt (ein Sftenfd) lefen fön*

nen. (SRimmt ba* erfle ber Fretter, jlettt e* an bte ßebne

M etnen tlubfeffelä unb betrautet e* prfifenb.)

Sriebrid) (mit ©elbfhrome). 3d) l)abe mtd) bemfiljt,

fo gut als möglicr) —
öomift (Iteft, »a* auf bem SBrett gemalt ftebt). „£ier

werben noef) ftriegSerflänmgen angenommen! 11

Sriebrid) (ut fcaml). ©ie baten midj, ifynen Huf*

fünften für bie SBaggonS gu malen.

Blaue (Utfh'g). Unb bann fagt man nodj, bafj unter

ben «Baffen bte fünfte fdjroeigen!

Öornift (bat ba3 jroette SBrett aufgeteilt unb lieft).

„Fretter «Sagen nad) $aris !" — 3e$t ift eS 3fonen

ganj gut gelungen.

Sriebrid) (ju Sttau*). 3d) ^atte guerft bte SSud)*

ftaben meljr ornamental beljanbelt —
354ml (etnfauenb). Unleferlic§?

Sriebrid) (a<bfel«ufenb, reftgiuert). Dljne flongeffion

gefyfS fdum einmal ni(f)k — S)er Ärang oon ©idjen*

laub ift aud) eljer trioiaL

ftlaua. SB« motten jefct alle fo triotal als mftg*

lid) fein.

Bäml. ©ine 3*i*lang tonn uns ba£ twrfltdj ntd)t

ftaben.
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äomift (M bat britte fcrett aufgeteilt mit lieft)*

„3eber <3df>u& ein SRu& 1 Seber ©tofc ein gra^oS

!

3eber 2rüt ein «rit!"

fclau* (intern er mit Dem gufl in bte 8uft tritt). $eber

Stritt ein »riL $a5 befonberSl

»Äml (mbem er mtt bem guß m bte Suf* tritt). 3eber

Sritt ein Srit Eon §er*en gern t — (3u griebri*,

mit einer Verbeugung.) 3d) gratuliere.

Sriebri* (befreiten able&nenb). $>ie «ßoepe ift nidfjt

oou mir»

»4ml. 2lber ©ie tjaben fie malerifdj roarm na$-

empfunben.

öornifl. SBir banten beftenS. (Ä>.)

Sriebrtcb. ©Ute! — (3« SlauS unb 53amL) 3e|t

tad)t micf) aus, aber id& ijabe gum erften üttal baS

<&efül)l, ba§ flunft aud& einen (Sinn rjaben farou

Ulaus (fpitttfd) fragenb), Unb i'art pour i'art?

Sriebri* (adtfeljucfenb). 3a, mein lieber maus,

meine fctmtlidjen ©runbbegrtffe jlttb mir über 5ttad}t

entminen. Unb merfroürbig — icrj füt)lc mitf> babei

rochier als je!

Rlaus, Unfere f&mtlid&en ©runbbegriffe Ratten

nämltcf) feinen inneren ®runb.

B&mL «ßir muffen un§ im gelbe iefct einen

fud&en, einen unbegreiflichen*

Sriebri** Ob man im Selbe »erwenbung für

iDtaler f)at?

Rlmte (falt unb *art)* SBarum fotlten 3Raler nid&t

totgefhoffen werben fönnen?
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Srtebri* (betreten). afleinft bu? (®e^t nacbbenflt*

tn ben ©arten ab.)

Bdml (Borttnirftoefl). $a§ mar nid)t nett, älau*.

Elaue (b«rt). 27ctr ift ietjt jeher unerträglich , her

eine — (lacbenb) ©onberrourft gebraten t)aben toill*

&Aml 27ton mujj aber einem 3ftenfd)en ßeit (äffen.

3ule (burd) bte erfte $ure red)t$; tm SBrautfletb; febr

aufgeregt, rot »or &rn, atemlo*). S)ie SRenfd&en futb

ja oerrücftl

ftlaue (Uifttg). 9la ift bie Operation gelungen ?

Verheiratet?

3ule (»oO 2But). Verheiratet unb — oerhaftet!!

XMftu* (lacbenb). 9Ba3?

»dml (latent). «Ber?

3ule (mutenb). 3$! — OarooU!

Älmw. 2lber grau 3eid)tingerl

Uefty, 3ife unb Udtbe (tm erften ©toef treten an

bie QMrufhtng unb bären neugierig |u, tnoem fie babei fort«

fabren, fcrot }u febnetben unb Butter ju ftreieben).

»4mL 2öo ift ber $err ©emahl ?

3ule (»od SBut). Qa berl — £>et mar ja eine

^BU^oc^aeit! (Brft lägt er uns eine ©tunbe lang warten

unb bann — (geiebttnger* $on naebabmenb.) w 0lafc^#

Äinber, rafd), feine 3eit!
M

(2Rit Sinpirung.) Wein,

al§ ob ich ein (deroehrgriff mär! Unb faum ja ge*

fagt, i* er fchon nrieber fort! 6d)en i8 anberS. 9ttan

«iE ftc§ boch in SRuhe feine Ordnen trocfnenl —
Slber gut, ich benfe mir: ber Ärieg nrirb ja nicht

crotg bauern unb bann fpred) ich fchon noch mit bir

— ba8 bleibt bir nicht gefchenft! 3e|t fteht aber ja alle*
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auf bem ßopf, olfo gut! — Unb roiU gang fttH nacf>

§aufe geJ)n, an folgern 5Eage ^at man bod) fo feine

(Bebanfen! — 3$ gelj olfo gang fdjön ftill oor mir

*)in, bet föafteflan fjatte nämlid) nod) roa§ im Drt

gu beforgen — unb ma(| mir weiter feine ©ebanfen,

obwohl, roie gefagt — es ift bod& immerhin geroiffer*

maßen ein 9lugenblUf im ßeben eines aflftbd&eml,

wenn fie pldijlid) in ben ©fyefianb rücft — nod) bagit

wo idf) bod), ba§ fte^t feft, gar nid^t barauf gefaßt

mar, benn fd&liefclidf), fott icfj einem aflenfdfjen, ben

ba§ SBaterlanb ruft, etft no<f) Ungelegensten machen,

wenn eß ü)n fo prefftert? $Je§t aber ift eS einmal

gefd)el)en, Ijoffentlid) lauft e§ noef) gut ab, mit einem

blauen Sluge, roie man fo gu fagen pflegt Un&

fo ging idEj alfo oor mid) fyin, gang alleine.

Rlaud (un$ebiil&t$). ®ie ge^en aber jetjt fd&on ein

bif<f)en lange oor ftcf) l)in!

3ule (geteilt). *Ra i<$ muß e§ 3*)ncn bod) erflären,

§err ftlauß, ba§ 6ie bie Situation begreifen I Sftid>t?

»aml (t&r red>t aebenb). 3a I

Klaue (ungebulbtg). Unb?
3tile (ofote ft<f> in tfrrer 9to&e fttten gu (äffen). Un&

roie id) fo gel)e, fommen ein paar ^rauengimmer, \o

2Rarftroeiber, unb guefen mir an. 3<*> m«* & 9ar

nidf)t gleicf), erft nad($er I)ab id) midf) erinnert. Unk
e§ werben immer mef)r. 3$ ö&ct> *n meinen ©e-

banfen, benf mir gar nichts babei, bi§ eine über bie

©trage läuft unb einen ©olbaten (jolt, fo einen brei

ßäfefyod) oon gang roingigem Krieger — (mit ber

mitltibfa Stint ©r6fje jetgenb) fo! 3$ m^r no$ :
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armer 3unge, bir hätten fte aud) nod& bei 2Rutterrr

(äffen tonnen — wie foK benn fo roa§ (jeigt e* wteter

mitleibtg mit ber £anb) bie grangofen flogen! ©efj

aber weiter, unb ber ^leerte hinter mir, mit ben oHen

tjrauen^immem — na bie ©trage i§ ja jebem erlaubt

S)a auf einmal, roa§ gefd)ief)t ? ©teilt ftdj ber ßleene

mc§ tapfer auf bie ßeljen unb tippt mir an ber ©cfjulter ?

(3nbem fte eS ubertretbenb jetgt, ftdf> auf bte 3C&™ 9d&,

ben 3frm gemattfam cmöftrerft unb, emporbupfenb, bte f!ad)e

£anb einem auf bte ©dfrulter )u legen fdjetnt) ©tnfatf) fo

mit ber flachen £anb ! ÜRanu, fag id), mein 3ünge(cf)en,

bu bift xoofyl boH ? ©agt er großartig : ©ie finb oer*

haftet ! Unb rote id) iljn au§tad)e : ©d&roeigen ©ie —
marfd) \ (3etgt wteber mit ber £anb feine <Br6ge.) ©a
gro&l (ßaafatb,) ©o'n ftatfer! Sfla idf) I)ätt tyn ja

blofc in bie §anb &u nehmen brausen — unb nidfjt

mtljx mau t)ätt er gemacht 3lber ba fommt gerabe

ein Offizier bafyer unb fragt, roaS benn fyier (08 ift«

Qa, fag id&, ba§ mödf)t idf> ood) gern roiffen, in aller

grürj an meinem fcodfoeitStag ! (®er& aumäblt* »teber

in 3ovn.) Unb roa§ benfen ©ie ? SBefjauptet ber oer*

fCud^te Jßaufejunge nicf)t, icr) mär ein oerfleibeter rufft*

fd&er General ? 3$ ! ! (3eigt mit ber $anb feine <Br6fe.)

©0 gro&l — ©8 rcär eine $epef<$e gefommen unb

fie hätten fd)on bie gange Sftad&t auf ben rufftfd)en

(General in Söeiberfleibew Qagb gemacht. — (SDitt

(Mfler erbitterung.) 3d)ü Stta tcf) f)ab tynen abet»

bie Meinung gefagt!

Elaue (mit einen 55Kcf auf tyren »ogenben 93ufen, lufhg),

§aben ©ie'8 tynen gezeigt?
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Jöaml (luftig.) ©te fonnten bod) beroeifen!

3ule (no* immer mfitenb). 9fta natürlich! ©o'n

£eutenant f)at bod) 'nen gctoiffcn SBlicf bafür!

Bäml» Unb roaS Ijat ber Leutnant benn ge*

Tagt?

3ule (fe&r empfrt). $a bct mar eben bie 3emeinljett

!

(SDcadjt ben nonchalanten $on brt £eutnantö unb ferne bem

©olbaten für} abwtnfmbc ^anbbetoegung nacb*) „Schott

gut!" Unb lagt ben Stteenen ftefjn. Unb su mir:

(ffiieber ben fdjnarrenben $on bei Dffatere* unb fetne Haltung

in ben Ruften naebafemenb.) ,©el)r bebauerlicf) I* unb

roeg! (9toc& mutenber.) „©efcr bebauerlidj !" (2JHt breiter

€ntrfiftung.) SRanu frag id& ©ie: ift baS 'n SRed&fc*

oerfafyren? 34 bin U)tn aber nad) unb Jjab'8 üjm

gefagtl ©0 tef) bodj jetft felbft eine 2JUlitärperfon bin!

<3n &6c()fter 2But.) Unb ba fott id& mir oon fo'm —
($alt ptöfcltcb in ifcrer Sut ein, mtrb gan* rutig unb fagt

nur mit (Huer Q&eracfjtung, mteber mit ber $anb bie ©rofje

be* ©olbaten jeigenb.) fo groß! — (^Bieber fe&r frefttg,)

©tatt ben Äerl in§ £od) gu fteefen, oon wegen SHangel

an SJcenfc^enfenntniö ! — (©ic$ plofcltö) erft eriimernb;

mit neuer fflut.) 3a unb ba§ aud) nodj 1 -ittämlirf) ber

S)retfäfe mar nodt} immer nid)t beruhigt, fonbern t§

mir tyetmlid) nad) — bis t)ter in« §au8 ; unb §at

fic| erft noef) bei ben ©olbaten erfunbigt!

ftlau*. S)er £err g?etd)ttnger !ann e§ tym ja be*

ftatigem

3ule (brummenb). 3ld> ber 2Jctcf)l ! $er wirb nod)

lachen! SDBie ber ift!

Z&ml. 3Bo fteeft er benn?
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3ulc («ec&tyKft). Stuf ber SOBiefe brüben hinter ber

2IHee. ©r exerziert

Bimie. Versiert ?

3ule, 37töd&ttg! ©c§on fett aller früf)! ^arabe-

marfd) üben, für ben ©inaug in $ari§, Unb fd^reit,

bafc ©ott erbarm! Senn, fogi er, wenn fte bann erft

im gelbe ftnb, gef)t of)nebte§ bie grojje Hummelei

lo§! — Qdf) Ijab tyn ja no<$ aufmerffam gemacht:

mid)l brfia nid)t fo, $ier bift bu in feiner Sßerfamm-

lung, l)ier pafjt ftd& ber rübe %on nidfjt, $ier bifte

nic$ bei beinen ©enoffen, bet ftnb ©olbaten, bie ftnb

ba§ nid) fo gewohnt! Slber roaS Ijitft ba8? $)er l)ört

bod& nidjt! — (9Xtt ftuTer 2Öut) Sttafoäter! m nur

«rft ber fötieg oorüber i3. 2lber bann!

3lfe (»om erflen ©toef rufen*)« 3ute, ba| ©ie nid)t

erft fud&en! 3$ ^abe baS eine ßleib oon Qftnen ge-

nommen, baS anbere Ijat bie SWarquife!

3ule (betroffen mtt einem Hagltdpn SMtcf auf tfcren $o<fy*

jetttfiaat)« 3lber idf) fann bod& nt($t ben ganjen $ag —
Ulaue (luftig), geiertag, 3fule!

3ule. Unb tdf) fott bod) paefen!

%lft (»ermuntert), ^ßaefen?

3ule. Sic 9JK& ift bod& fortl

3lfe. 3lber mir reifen \a nfc&t!

3ule (immer erftaunter). SBir reifen nid)t?

tfefty (fri^). SBtr bleiben audj!

3lfe (*u ttefhj). 3^r au$?

ttefty, ©S gefüllt mir in £>eutfc$tanb fe^r!

3ule (marnenc). ©§ fommt aber mieber ©tnquar«

tierung ! 3eben Sag neue ! ©8 wirb läftig fein

!
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E**e (MO- ift m*tß läftig ! — 3Ran rficf

t

eben ein bigdjen sufammen!

33dm l (ernft). ©S rücft un§ ein btgd)en jufammen

unb hoffentlich bleiben rotr'§ bann.

Ulaue (tritt $u 3ule; luftig). 3a, 3ule, nrie nritfc

benn bag fein? Geheiratet fyabt i^r je#, aber ber

Sticht markiert ja Wittag ab? (©iebt fte Idayinfc

an.)

3ule (Die u>n md}t ©erfte&t). 3a unb ?

Älmie. $a wirb bie §od)geit erft nadfotx —
fortgefefct?

3«le (©erftetf ü)n je$t erft; balb Araeru'4, balb »er*

lefydmt). 5lct) machen (Sie jtch nur feine unnötigen

Sorgen, §err $lau8 ! @8 ift fd)on aUe§ in Drbnung!

Ulaue (luftig), 9to bannl

3ule (ladjenb). »ei fo'ner tfriegSheirat geht'S nicht

fo genau. 2)a roirb mancher Sßunft oerfchobcnl

(£drm ün ©arten.)

@olbaten (treten ün (Barten uifammeit).

tfnbere Solbaten (burcf> bie jwette Sure Ihtfc unb

bind; bte jmette Stitre redjtd).

ttaefePe (au* bem $tntergrtmb brt (Barten* fommenb

;

mit enter 3Crmbtnbe, bem 3(bjetd)en ber SBurgerwefyr, unb

einer JItnte ; mit ©djdbcben gufatntnen ben gefcffeltcn JftaffetU

mann etfortterenb). ©achte, Scr)äbchcn, fachte

!

&d&&bd)tn (mit SRaefefe ben gefeffelten ^affeumamt bureb

cen vsDarten tn cen (jsaai eetonterenc, tragt eure ArntDtnce,

tält bad ©ernefjr in Ätfdjlag auf §affeumamt, bfoft »tlb

bretn unb &errfd)t £affeflmann »cm 3*it ju 3«t immer tötetet

an). Du §unb! $Berflud)ter §unb! $u §unbl
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fiatftümann (gtmfötger; jomal, grog, beleibt; be^agUc^ed

(nretteä offene^ (Bcftcf>t, mit ftarfen 3u9en ? fräfittge ©timme,

ber man bie ©etcobnbett anriet $u befehlen unb $erfamm«

fangen }u bänbigen; ein wlfttumlia^er SDfann, bar bei

«Sem £umor mdjt mit ft<fc fpafen Mft; ferne SRebe Hingt

letd^l »on ber frdnfifdjen SDiimbart an; runben tfetfen fcfymar*

gen «f>ut, langen fcfyroarjen Ülocf, geflretfte «&ofe, ntd)t über»

md^tg elegant, nacfj ber Kvt eineS Oberen ^Beamten; er ijl

<m betben $änben gefeffelt, bat einen Knebel im 3Runb imb

wirb ©on ben beiben Otiten nad> bem ©aal etforttert).

Ulmt*. 2Ba§ ift benn ba lo§?

Sri*brid> (gum erften ©tocf rufenb). 3)er ©eifenfteber

Jjat einen befangenen gemocht I

3lfe, CTefry unb ft&be (fommen aufgeregt »om erften

©totf über bie ©ttege naa> rea^t* oorne).

@cbAbd)en (mit geballter gauft ^affettmann bebrobenb,

»dbrenb er ü)n am fragen GM). 9W<$t mucffen ! 9ttd)t

muctfen

!

UaefeFe* $8ef)utfaTn, ©rfjäbdjen! $)u bifi fd)ön

$anj auger 9ltem. Unb er tut ja nichts mefyr!

e*db*en (atemlos fra>enb). »lafen! §ornift! 3llarm

blafen! (@ie fdjleppen £affeflmann bi* m bte SDtttte oor«)

Elaue (£affettmamt neugierig betradjtenb). 2öen §abt

iBjr benn ba erbeutet ?

öornift (MJft «arm).

©erreritr (in gelbuniform
;
brettmbbreifng 3abte; fd^lanf,

blonb, QCmiämiene mit 3(ugengUfern; tritt rafa^ burd) bie

<rfte $ire Itnfo ein unb erbltcft gaffettmann; in feictytar

Übetrafaung). §err Dberbürgermeifier? ((Sifc auf £afFeO-

mann pt.)
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ÄafieU<m (neugierig bur* bte erfte Sure re*t*; «affeU*

mann erbfofcnb; erftaunt la<f>enb)* 3<x §ert Oberbürger'

meifier ? ? 9G3a§ roftr bcnn jefct ba§? (Sritt }u QafcfU

mann.)

EUu6 (la*enb), ©ro&papa, ©rofepapa?

6d)dbd)en (tritt bem ©efretär entgegen unb legt ba&

©emefrr auf tfrn an ; rrä>enb). £alt ! Ober id> —
ttaefeFe (»erbufct). Dberbürgermetfter ?

6ePret4r (ungebulbig, f*arf)- 2ttad)en Sie feine $umm*

Reiten! (©*l^t <g*äbd)en ba« ©emefrr au* ber £anb*)

e*Äb*en (legt bem ©efretdr bie $anb auf bie <5«uL

ter; rrtyenb), 93erf)aftet!

ttaefefe. Sackte, ©d)äbd)en, fachte!

SeFretÄr (mac^t fta^ mit einem SRutf »on ©<f>äbd>en

h>*; ungebulbig drgerlt*). 51* n>a§! — (Saut rufenb.)

$ie pon *)ier fmb, fommt bod) f>erl Unferen Ober-

bürgermeister fennt ja iebe§ SUnb! Unb vor allem

— er erftieft ja! (SWtmmt ^affettmann ben ffnebel auf

bem Sttunb.)

öolbftten (finb au* bem ©arten nad) »orne gefommett

unb bringen ftd) um $affettmann, laut lac^enb). $er £err

Dberbütöermeiftet

!

tfnbere 0olbaten (bura> bie erfte Sure lütf* ; £aflefl»

mann erfemtenb, mit fdjallenbem ©elfter). $>er §err

Oberbürgermeifter!

jfin britter Cnipp öolbaten (bunfc bie erfte Sure

re*t* ; mit bri&nenbem ©elddjter), $er fcerr Dberbürget-

meifter 1

UaflelUm (minbet ft* »or ßadjen), *tte fo n>a§ ! «Bonn

uns bie ben §erm Dberbürgermetfter füfttieren I
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WaefePe (brucft fid> »on ©cfy&bdjen, bie 3ugen mit ber

$anb bebedfotb, bte ©dmltern facfatetjenb, ©djdbdjen tjerfr*

lieft oultaeftenb, ü)m mit bar anbeten £anb abmmfenb, feftaben*

frcW. ©cft&bdf)en, ©cftföcften ! $)a Ijaben mir roaS

<5<f)eene§ angefteUtl 3 bu mci ©efjäbcften! (©Rüttelt

ftd) »or gacften.)

Bebten (jum ©efretdr, fetnbfeltg, mit broftenber SRtene).

SGßtc fönnen €>ie c§ benn roagen? SBer ftnb bemt 6ie?

&efretir (ftat ^affedmann loägebunben; ui ©c^dbd)enA

fteft »crftelienb, für*). ©tabtfefretär SHB* arbeite

beim £erm Dberbürgermeifter.

@d)dbcfeen (noeft immer ungläubig). 3)a§ fommt mir

f)ö$ft oerbäcfttig oor!

ÖÄffeßmmin (feine ©lieber ffreefenb, na* 3Ctem ringenb;

jofttal unb guter Saune). 2la, aa, qo ! S)ie Herren fyaben

mief) ja fafi erwürgt ! — Sfta, 'S liegt ja weiter nickte

bran, aber, ßinber, ü)r müfjt eure ßeutcfjen bodf) 'rc

bi^en im Änebeln unterrichten, toenn benn fdfjon burdf)*

au§ gefnebelt werben mufs — (fafcrt mit ber #anb ait

ben $al#) e§ mar ja fanmbalifcf)

!

SePretir (ju ©eftetoeften, drgerlteft »orn>urfa»ofl). 6ie

mugten iftn boef) erft gur SluSmeiSleiftung Behalten,

beoor ©ic gCetc^ —
@d)elbd)en (mutenb). 3a, §err, wenn idf) jeben

Muffen erft lange fragen foH, ba fommen mir nieftt

weiter! (©e&r fceftig, brett.) 2Bir Slnno ftebaig, mir —
ttaefePe (tft ju ©eftdbeften gefeilteren unb jtefrt tftn jeft

am fKocffc^off »eg, na* lütte »orne; leife lufKg). ©o
gib bod) jetjt fcf)on ^rieben, mir Ijaben un§ ja graulief)

blamiert! §err QefeS, ©df)äbcften!
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$d»Abd)en (noch immer mtglijibia)* ©laubft bu?

<8laubft bu?

ttacfefe. $a8 fönnen bo<h nicht lauter oerfleibete

Muffen feim

fiafitUmann (erjagt bem ©efretär latent). 3<i)

wollte gur ©tragenfreugung, um bie &heoau£leger§ gu

begrüben, bie SJHttag oorbeifommen, unb nahm ben

gelbroeg, um mich ein bigd^en auSgulüften, ich ^atte

bie Üftad)t fein $luge gugetan — unb gel) oergnügt,

<kuf einmal brechen au£ einer §ecfe bie beiben alten

§errn h«n>or. 9te nu ? benf ich, aber ba Ratten fte

tnid) fdjon, ich tonnte mich nicht mehren, fte fafjen

fo gebrechlich aus, ich hätte fie gu leidet befähigen

fönnen, ©achfen fmb'g auch, ba h&tt'S gleich nneber

Sehei&en, ba& mir fyier gu ßanbe fo ruppig fmb.

lUlfo in ©otte§ tarnen« (fttcfyenb, *u ©djäbcfyen unb

ffiaefefc«) 3<f) i>atte nur immer 9lngft, Sie mürben

ftch mit ben ©eroehren roaS tun — man roetfc ja boch

nicht unb fo'n £eufel§bing geht loß! 9la <&ott fei

2)anf l Unb nichts für ungut, bajj ich fein SRuffe bin

— hoffentlich glücft'S 3ftnen ba$ nächfte 2Kal fäon

befferl — (3u bat anbeten erofter.) Slber SUttber,

ßtnber, '5 roirb Qztt, baß mir uns ein bi^en über-

legen — ! §elbenmut ift ja gang fd)ön, aber '§ fängt

nachgerabe an, ein bif$<hen fengerich gu merben! —
(3n einem polternben $on.) £$) meinte btßljer, in einer

beutfdjen €>tabt gu fein, e§ febeint aber mehr, bajj ich

in einem Sftarrenhauä bin! SRehmt boch enblich mieber

«ein bilden Vernunft an! 3<fj fann euch »erftchern,

bajj fein ©pion unter uns ift $a fämtliche 83c*
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roofjner ber <5tabt feit geftern bereits oon allen an*

bereit oerljaftet, mir oorgefüf)rt unb einzeln von mir

geprüft roorben fittb, fann id) eudi) baS je|t amtlich

perjtdjern! 9lud) ftnb bereits, fo mel ©tern am
Gimmel ftnb, alle als fransöfifdje glieger angefd)offen,

ber Jupiter ift mebrfacb ferner oerrounbet roorben

— jebe roeitere berartige Xätigfeit fann alfo nun

wofy erübrigt roerben. — (£en $on »edjfelnb, leidem.)

Unb nun roiH id) feben, ob td) md)t meine <£t)et>au£le*

gerS bod) nod) erroifdje. — (3u ©d^bd^n, mit guter

Saune.) Sie geftatten rool)l unb geben mtd) frei?

ö*4bd)en (mit einem legten Eerfu*, feine Autorität

SU behaupten), §aben 6ie benn Rapiere?

ttaefePe (erfc^reeft, totfl ©djäfcdjen am fragen »eajieben)*

6d)äbd)en, bift bu beS Teufels?

@d)4bcben (poltern*, fräbenb). $a *>ö§ *ann ic *>cr

fagen, bafj er ber Dberbfirgermeifter ift! — (£M
£affetfmann mit einer Aufforderung Die #anb &üi

; ^6ftmfcr>,

unaeouloia,.) Rapiere, Rapiere!

öftffeUmann (einen VqgenMtcf betroffen). Rapiere?

(©reift fud>enb in feine Saferen.)

6cb<U>cben (lauernb, bofontfeb triumptnerenb ; mit einem

ganj fand fräbenben Saut). §äf)ä? ,

ÖÄffellmann (oergmigi, breit). $d) Ijabe rotrflid) feine.

6d)£bd)en (no<b fcobmfeber, noeb febriuer). ^)ät>ä

!

ÖÄffeflmann (jum ©efretdr; lufhg). Slber 2)iH, roenn

®ie mir Rapier unb Einte geben, fann id) mir ja

gleid) einen Sßafj auSfteden.

öebäbefeen (noeb ^o^ntfeber, noeb ftbrifler). $ät)ä !
—

<5ef)r einfad) I

8 a $ t , $et munter« SeifenfUber 10 >•
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£afitümann (pl6$lufc auf ©(btodjen $u, mit gefpieltem

<£rnfr)* 915er Ijaben ©ie bemt Rapiere?

©Aabdjen (erfarerfenb, aufrretfcbenb)* 9Dßa—a§?

^affellmann (b&t ©dja"beben bte #anb bin, bte Rapiere

mit Ungebulb ab»erlangenb). 9fat? SQBirb'S?

Uaefere (j« @*to*en, febabenfreb)* ©teufte, ftc^fte!

Oegt fmb wir fdjön in ber <p<ttfd)e.

©diabcben (fpradjlo* »or (gntritflung,)« 3—df)? 3—dj?

äaffeUmann (bat ©<berj weiter tretbeitb, immer broben*

ber, intern er auf ©erbeben einbringt)» SBer benn al§

©ie? ©ie fommen mir l)öcf)ft c»erbäcf)tig uor! ginben

©ie nid)t, 2>iU?

Serretar (gebt auf ben ©cber* ein, ©erbeben oon ber

anberen ©ette ber bebrangenb). §ödf)fi oerbädf)tig!

Klaue (übermütig), §öd)ft oerbäduHg

!

Scbtafren (fafTungSlo*)* Staefefe, u>a§ fagft bu?

(Da SRaefefe ftcb broeft, mötenb.) SWoefefel

XTaefePe (oerftebt, baß fie bloß ©cberj mit ©ebäbeben

treiben, nimmt belufh'gt baran teil unb br&cft ft<b *>on ibm

;

acbfeljucfenb)* 3a e§ ift feljr bebenflidf), baS mu&t bu

bod) fetbft fegen, ©d)äbd&enl

^affellm&nn (brußenb, mit ber £anb oor ©cbäbdjen ber*

umfud)te(nb). 2llfo roirb'S? $a&, *ßa&! $en <ßa& r;er!

©errette (brobenb, laut)» ^a&, Sßa&l

»im!. *ßaß, $a|!

blatte. <pa{j, $aßl

XTaefePe (inbem nun auefc er ©erbeben bebrobt; febr

laut, luftig). <Pa&, !

!

©d)dbd)en (ber ftcf> »on brobenb ben ^pag forbernben

£änben umringt fiebt; empört). 3$ roerbe bod& in
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meinem eigenen £anbe feinen nid) nötig fyaben ?

!

— (SJtft bem gufe ftampfenb »or <£ntrufhin$ übet 9toefefe*

SÖerrat.) SRaefefe! (Srommeln unb pfeifen ber ©piel*

leute unb bte dritte be« anrüefenben 3u9e^ *m ©arten.)

2(tte (wenben fid> »on ©djdbdjen ab unb bem au« bem

(Barten anrüefenben 3u9e §u)»

Uiau* (frell), §abt ad)t! ajtotfd&all fteidjtinger

rfieft an!

öaffeflnwnm $a, ben fal) idt) oorrjin fcf>on*

eePrerÄr* $et treibt e§ toIL

öäml. ©r ift not ßampfbegterbe nid£)t mef)t &u

galten«

£in 3ug ©olbaten (oon getcfjtmger fommanbtert, mit

©pieüettten, bte trommeln unb pfeifen, fommt m £>oppef*

retten au« ber 3(ttee, marfcfytert auf 3etd)ttnger« &ommanbo

tn Ctnte auf, fällt bann auf getcfytütger« Äommanbo nrie*

ber tn Doppelreihen ab, pafjtert ben (Springbrunnen unb

bte ©tufen unb formiert ftdj> auf ein neue« Äommanbo »te-

ber tn £tnte).

Seicbtinger (auf bem glugel, bte 8inte mfm'erenb, au«*

rtytenb, mit ber $anb »tnfenb, mit mächtiger ©ttmme).

hinein 1 ©ie bort! <ftatürti$ triebet ber Sange!

SBaucfy hinein! Sttefe oetftud)ten 33äud)e! (SRit einem

2fiButau«bruaV) Gimmel Herrgott <5afra wenn id) noef)

einmal einen 93aucf) felje — ! (Stennt »or bie Sinie,

marfd)tert »or ü)r in ber 20htte, mit bem SRucfen jum «fubli«

htm.) fiangfam, (angfam ! (ftommt über bie brei (Stufen

in ben ©aal, fommanbiert »ieber Doppelreihen unb, fobalb

bie erften in ben ©aal gefommen fmb) $alt, ^alt! —
(®a)tmpfenb.) ©c^amt'S euef), rjatfdjate Söagafdj,

10*
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ÖaffeHm<mn (|ti geidjtinger, ru&ig mafrnenb). $ert

Unteroffizier, bie ßeute fotten ja in einer ©tunbe fort

!

getebringer (gereijt, aber äugerlid) na* rutfg). Sfto

ja, ba fönnen jte fid) ia bann au§fd)lafen genug,

bo gef)t bann ofynefjtn bie Schlamperei lo§! (<pi4$lid>

in 2öut geraten*, auf ^affettmann lo&) Unb überhaupt:

roer finb benn ©te?

eefretär (befänfrtgenb ; mbem er »u geidjttnger tritt)*

Unfer Dberbürgermeifter.

geiebtinger (brudenb)- £>a§ bitt idj mir au§ ! 2Ba§

mott'n benn 6ie überhaupt?

Öaffeflmann (gtetcfoeittg mit ben legten Sorten geiaV

tüiger*; ft4> oorjteflenb)* Dberbürgermeifter §affellmann.

3ct) meine bloß —
gei*tinger (^affettmann anbrudenb). ßuf* !

— 5luf

ben Dberbürgermeifter wirb jetjt ge— wirb gepfiffen l

Söerftanben? (äriegt einen roten äopf unb förett

nod> me&r.) Unb toer fu*> unterftety — oerftanben?

— Dberbürgermeifter? ©ibt'S nid)t me^r, gibt'S jefct

aUeß nid>t me^r — oerftanben ? ! S)a§ mödjt i fefyn

!

((fr ift in fcodrtle Sööut geraten unb rollt bie Otogen.) $>a§

fönnten mir grab nodj brausen, bafi un§ bie ©Treiber*

bagafö breinrebt, Gimmel Herrgott ©afra!

»äml (letfe »u fflau*). $er guror SeutonicuS

funftioniert nod) tabeHo§!

geiebtinger (no* lauter bruOenb)* Gimmel Herrgott

©atra! 9tod) ein einiges SBort unb — (£>rmgt auf

^affeOmann ein; ftintlo* br&OenbO Gimmel Herrgott

©afra ! («r &ebt bie £anb gegen ^ajfeOmann, b*U aber

plfyiit) ein unb Uft fie »ieber fmfen, feine SÄiene »er-
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änbert ftdj, er runjelt bie ©ttrne, rote »on einer (Erinnerung

gequält, beren er ftdj aber mit aller Xnfhrengung nidjt ent-

sinnen fatm; fo ftebt er einen Sugenbluf ratio*, mibrenb

ifcn alle neugierig betrauten, bann fagt er letfe, gletdjfam

etwa* im (Seifte fudjenb.) 3öa§ benn ? 5öo§ ift benn ?

SBa§ ift benn überhaupt? — (<Er ftbrt (!« mit ber

£anb über bie ©tirne, bann ruft er ptöfclub ungebulbig*)

Slutor! (heftig fdjreienb). 5lutor! (fflennt oor.)

Ulaue (bell unb fijarf). ©r fjat nämlid) gan3 red)t

!

— (Ungebulbig rufenb, rafaV) 9lutor, 5lutor!

ftTarquife (burcb bie erfte Sure lüife; in einem bleibe

3ulen§, mit einer $5mbe be$ roten ftreuse* um ben 2Crm,

in ber $anb eine fdjmarjttetfjrote galjne ; begetftert ftngenb)«.

§eil bir im ©iegerfranj (©ingt weiter*)

3lfe, U4t&e unb Uefty (la*en laut über bie SBarqutfe).

Bdml (beim TCnblirf ber üKarquife). Stein nurHitf —
(rufenb) Slutor, Slutor!

tVtarquife (b6rt, bur* ba* Ca^en erfarecft, pl6>lt<b »u

fingen auf, blicft oerrotrrt um ftd> unb ruft um #t(fe,

flebentlt«). 2lutor, 5lutor!

Scicfotinger (inbem er mit einem (Seroebrfolben auf

ben 33oben aufttfft; mit DonnerfKmme brullenb). 2tutor!

2lutor (burdj bie erfte $ure redjt*
; Junfjtger, graubdr«

tig; al* SÖergjtetger, in ber Cebernen, mit nacften Birten;

rafeb bereut, bie Sure beftig jufölagenb, unrotrfö). SBaS

ift? 3dj f)ab jefct feine 3eit!

Seid)tinger (rubig, breit, laut). 3a fagen Sie mir

nur —!? 90ßa§ ge^t ©or, 9lutor, roa§ mad&en 6ie

benn mit mir ? 3d) foUe ja gang au§ bem (£l)arafter

meiner f^igur t
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tTtarquife (»ebflagenb)« 3$ au<$, id) bod) audjf

3ife (la*enb; laut). 3$ aucfc!

Hefty (lad>enb; laut)« 3dE> aud)!

Sriebricb (vergnügt ; laut). 3fäl auc§' 0U(^'

Autor (brattenb). SRulje! — Der Xeufel foll cud>

I)olen 1

Seid)tinger (rutfg, Brett), ©ie müffen bodf) ein*

fefjen, Slutor, bajj baS nid&t gefjt? 2Bo fommt man
benn ba t)in, wenn man unterroegS auf einmal feine

gigur oerliert?

ntarqnife (tfcre ga&ne f^aenfenb ; wetflagenb)« 2Benn

man feine 5*9ur t>«Hert!

Autor (mtt betn gufje ftampfenb, fe&r laut)» Sum
Teufel mit aßen giguren!

geicbtinger (heftig nriberfprecfyenb, (out)« 91 nein!

$a mö<f)t id| bod) bitten ! (Dringt auf bett Xutor ein.)

2BaS fangt man bcnn o^ne SJigur anl 91 nein!

ttlarquife (befug »tberfrre^enb). H nein! 91 nein!

(ßtuxit auf ben Quttor ui.)

ttlle (umbringen benttutor, bte einen murrenb, bte an«

beren laafaib). SDßaS fängt man benn ofjne $igur an ?

Autor (nod) (auter)» S)er Teufel foQ curf> fjolen

!

— (9fouf> einer $aufe; breit, fefor ftarf.) 6eib bod)

frolj! begreift tyr benn nodfj immer ntd^t? SßßaS,

Figuren! 9lud) i<$ f)abe feine mef)r. Unb (ladjenb)

i)atte bodf) eine gange ßoKeftion baoon in mit! Qum
Teufel bamit ! (@efrr ernfh) ßeine 3rigur meljr unter

un$, nitgenbs, nitgenbSl $>a§ §at unS bieS (jeiüge

©dn'tffat ausgetrieben ! Steine fjtgur mefjr, nirgenbs

!

Stur nodj ein eütätgeS, alles umfaffenbeS ©cfü^t über*
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aül üftur nodj £)eutfd)e! 6eib bo<$ frof), bajj mir

alle oon unfcrcn giguren erlöft fmb ! Unb (joffentlidfj

für immer 1 Seib frof) unb — banttt unferem alten

©ott, ber un§ m$t oerlaffen tyat ! (dt httet mcber imb

jtfmmt ben <£$oral an»)

2Ule (fm'en meber unb fhmmen tn fcen (Sfroral ein).

(QSorfrang)
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:

Die gute ©d)ule. {Roman.

Sieben ber Ctebe. ©iener Vornan.

Dora. SBiener <9ef$i$ten.

(£apfy. O^o^füeti.

Sfcater. Sin SBiener {Roman.

Die feilte grau. *Wooeflen.

Grimmen ted 53(ulÄ. OlooeHen.

Die SRafcl. {Roman.

Drut. {Roman.

C SRenfö! {Roman.

$fd)aperl. Sin SDBiener GtfldE.

Sofepbüte. Sin @»tel

Der ©tar. Sin SBiener ©tücf.

Der 9tteifler. äomftbie.

(E>anna. @<$aufpiel.

Die Untere, ©c&aufotel.

SRtngelfptel. Äomibte.

Die gelbe 9ßad)ttgafl. äoinftbie.

Dtc Äinber. Jtom6bie.

Da* Sdn}<fcn. fcuflfoiet.

Da* $rm|ü;. Suftfpiel.

Da* ^(jantom. 5lom6bie.

Der Duerulant. Äomibte.

SRenatffance. Weue (Stubien jut Äritif bet SRoberne

SBtener Sfreater. (1892—1898.)
*
Siesenftonen, (©iener Sweater 1901—1903.)

©loflen. (3um SBienet Sweater 1903—1906.)

Dialog oom Sragtföen. Sffap*.

Dalmartmfd>e SRetfe.

tXuflriaca. Sffaol

3noentur. Sffao*.

Erinnerung an SBurcftarb.

2. Auflage.

2. Auflage.

2. Aufläse.

2. Auflage.

3. Auflage»

2. Auflage.

2. Auflage.

5. Auflage.

5. Auflage.

8. Auflage.

1. Auflage.

2. Auflage.

2. Auflage.

4. Auflage.

1. Auflage.

1. Auflage.

1. Auflage.

1. Auflage.

8. Auflage.

3. Auflage.

2. Auflage.

2. Auflage.

1. Auflage.

, L Auflage.

1. Auflage.

L Auflage.

1. Auflage.

1. Auflage.

4. Auflage.

8. Auflage.

5. Auflage.

1. Auflage.
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